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make the best of it.

Übet öfthetifdje unb pfpctjologifche ©efefce bet Sühne,

über ©djaufpielfunft unb SRotten, bon ©ühnenregie unb neuen

3ufunft»möglichfeiten pe» S^eaterä fott auf ben fotgenben

©tattern bie SRebe fein. HRein Such foK nicht feierlich, afa»

betnifch unb lehrhaft »erben. ß» fott auch feine autoritatioe

©eltung beanfprudjen. 3<h will auf feiner ©eite bergeffen,

baff biete SRänner teben, bie berufener finb, über bie hier

behanbetten Kunftfragen nadjjubenfen. Slnbrerfeit» aber »erbe

ich flU f ben fotgenben ©eiten nicht» fagen, »a» man etwa

in fdjon borhanbenen SRegieteerfen unb ®ramaturgieen nach»

tefen, nicht», »a» man auch auf Uniberfttäten hören, ober

auf beutfchen ©taatäbibtiothefen auffuchen tann. ©8 giebt

eine ertefene Stnjaht guter neuer Sffierfe theatratifchen unb

bramaturgifchen Inhalt»; aber ich »erbe mich hier um
teinertei Sitteratur befümmern. ®enn ich h°&e nur ben

SBunfch, einige perföntiche ©rtebniffe ftar unb fnapp ju for-

mulieren. 3<h h“be mich mit Sheaterfragen unb pfpchotogifch-

äjthetifchen Problemen ber ©üljnenfunft biet befchäftigt, »eit

ich batb at» SRebner ober fRejitator, halb at» Sitterat unb

Sritifer mein ©rot berbienen muffte, ©o jtnb bie ^ier bar»

gebotenen ©ebanfengänge au» bieten praftifdjen ©rfahrungen

abftrahiert. ihrer SRieberfdjrift aber berhatf auch hier ber

Sufatt. SBährenb be» SSinter» 1906/1907 fchrieb ich j»ifdje»

anberäartiger SHrbeit tEheaterfritifen für bie „©öttinger Sei»

tung". 3ch hflhe »oht an hunbert ausführliche Sweater»
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6 ©nleitung.

feuifletonä mäbtenb biefc® SBinterö gefd^rieben, bie mid) immer

raieber jtoangen, ii6er bie Srinjipienfragen ber Süljnenfunft

nachbenfen unb inä Steine fommen ju müffen. 3lu3 biefer

praftifdj s fonfreten Xätigteit empfing cd) bie Anregung ju

einem SpKu8 rein tbeoretifdjer $tuffäj}e, bie unter bem (fetbft*

ironifdbem) Xitel „©ßttinger Dramaturgie" in einer auäge=

jeidfjneten ßeitjdjrift erfdjienen fittb, bie £)err Otto §apte,

ber einjige Sjbealifi ©öttingenä, unter großen Opfern in8

Seben rief. Daß mutüoHe älnerbieten bei $>errn SerlegerS,

biefe „bramaturgifcben Fragmente" bor bem Schnellen Ser»

torengeben in ber Beitfdjriftenflut erretten unb einem größeren

Seferfreife jugängtidj machen ju motten, führte nun ju ihrem

menig oeränberten Steubrucf in ber f)ier oorliegenben gorm.

SBir hoben uns gebaut, bafj ba8 borliegenbe Keine Sud) eine

Untersuchung über funbamentate gragen ber Schaubühne

bringen jotte. ®8 fott Elemente ber „Sübnenpfpchotogie"

(atä eine neue Kategorie pfpchotogifcb = dftbetifcber gorfdjung)

in einer jebem ©ebitbeten jugängticben Sprache ju über»

mittetn berfuchen. Dabei berjichte ich auf „Sottftänbigfeit“.

3dj berühre nur ba8, maä für jeben fiiebbaber ber Sunft,

atfo für jeben „2ttenf<hen" bon bejiebungäreichem ^ntereffe ift.

Diefem bübnenpfpchotogifdjem Suche aber fott atsbalb ein

jroeiteö, mehr tbeatertechnifdben Qnbattg folgen. 3n biefem

jmeiten Ipefte mödjt ich an ©ebanfen Sticparb SBagnerä, bor

altem an bie 3bee bei „©efamttunftmerts" anfnüpfen, bon

aftuelten Sübnenreformen atfo in erfter Steibe bie Steform»

oerfuche berücffichtigen
,

bie bureb 3Jtaj Steinbarbt in ben

„Kammerfpieten“ unb auf ber Sühne bes „Deutfdjen Dbeaterä"

neuerbingä eingefübrt merben. 3<b halte biefe Sühne nicht

für fchtechterbinga borbilbtidj, mobt aber für bie jutunft»

reichfte Sühne DeutfcbtanbS. 3<h möchte in biefem jmeiten

§efte aber nicht nur über Sertiner Xheater, fonbern bor»

miegenb über Sertiner Sühnen! riti! abbanbeln, fetbft

auf bie ©efabr bin auä einem S§'t°f°bben jnm Agitator
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Einleitung. 7

werben §u muffen. 3)enn ©eftnnungen unb ^orijonte auch

unferer feinften Sühnenfritifer ftnb fchlechterbingg nicht an

&anb fachlich äftttetifc^er gorberungen auöjuwerten. Sie

müffen teiber aud) au§ WirtfdjaftS» unb lulturpfpcfjotogifchen

Sebingungen erläutert unb als ©rgebniffe unerträglicher ®e=

feUfchaftSjuftänbe beleuchtet werben. ®er furchtbare ©efchäftä»

betrieb ber grofjen Leitung, ber auch bie felbftänbigften ©eiftef

unb beften Ghara^ere notwenbig jerbricht, bie unlautere Ser*

mifdjung oon Sunftreportage mit föritit, bon bielertei ftofflid)*

litterarifchen gntereffen mit wirtlicher äfthetifdjer Sinficht,

fobann bie gerichtlich bebingte $eranjü^tung beä allber*

breiteten fapitatiftifeh*iübifchen ©Sfprit- unb ®ef<häft3talentä,

auä beffen Sfpdjologie wohl bieie anregenbe, aber auch fe^r

Wfirbelofe unb unerquicfliche SBefenämomente ber gegenwärtig

„einflußreichen" Äritifer $u erläutern finb, enblicfj ber er»

fchrecfenbe Uiangel an theoretifch=gebanfIichen ©efidjtöpunften,

bie Nüchternheit unb SIrmut ber fpefulatioen gantafie, ohne

bie fetbft baö feinfte, beborjugtefte Kennertum unfruchtbar

unb feelenbtinb ift — alle biefe SKomente unb biete ähnlich

e

müffen ohne Scheu bor perföntichen ©mpfmblidjfeiten jur

Sprache gebracht Werben . .

.

Sßenn nun meinem Suche ber tagtägtiihe gufammenhang

mit fßrajiö unb Seben wärmereö Slut unb rafcheren SItem

giebt, fo hot er ihm auch gehegte Sterben unb reijbare ©alle

gegeben. Uian benft unb fdjafft anberä in einer gefieberten

Stubierftube al8 wie inmitten brutaler Not unb Sebenäforge,

alö Dutfiber, ohne Soben unb Sobenftänbigfeit unb ohne

Ulöglidjfeit {ich bertiefen, fortbitben unb entmiefetn ju bürfen.

Uiein Such ift brüchig unb fragmentarifch unb ba§ War nicht

anberä möglich- gnbern ich in ba$ unberechenbare Seben

hinauäwerfe, tritt mir ein mertwürbigeä Silb bor bie Seele,

baä ich auf ein« SortragSreife im Nathaufe einer alten
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.8 einleitung.

$anfaftabt gefe^en bube. 3<b fab bort in einem <5i&ungS=

faate beS ©enatä einen alten Racbelofen, auf ben ein groteSfeS

©ilb rob unb grob gepinfelt mar. @S mar ein grofjeS in

roten glommen brennenbeS $jerj; runbum baS unentrinnbare

fdjrecflidje geuermeer. Unb in biefem §erjen ftanb bie

lateiniftbe 3nf^rift dum pereo placeam. 3<b fragte ben

StatSbiener nach ber §erfunft unb Sebeutung biefeS ®itbeS.

Siefer mar ein alter ffltann, ber ftbon mehr als breifeig 3abre

feines StmteS maltete unb täglich baS Söilb gefeiert bat.

aber er butte nie bariiber nadjgebacbt. fteute nun, inbem

i<b biefeS S3udb binuuSfenbe, fällt eS mir mieber ein: baS

grofje oerbrennenbe £>erj im roten glammenmeer. Unb im

§erjen bie 3nf<brift: 3Kög icb gefallen, inbefj xd) »ergebe . .

.
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(Erftes Kapitel

Sott bet ^djanfpielertYagif.

„£u fjorc^ttft öngftlid^ auä om SBeg, am SDtarfte,

$aß leine bit Verborgne Siegung fei.

3n allt Seelen einjufcbtüpfen gierig

Slieb beiite eigne unbebaut unb 5b’.*

©eorge.

3n einer Stoeefle ift non ber Srogt! einer alten ©djau=

fpielerfeele bie Siebe, bon einer Sragif tief loraf)Iijierter Strt.

Ein gealterter §elbenfpieler entbecft eines XageS mit fdjau=

bernbem Entfern, baß er fein 3 <h mehr habe. Er entbecft,

baß er immerfort in fremben SCÖorten rebet, mit frembem

Stuge fie§t unb mit frembem Ohre h°rt. 9luS Unfähigfeit,

aus Scham ober Stngft fein EigenfteS ju fagen, taftete

er lebenslang an frembem Seben fierum, ja er Weiß nicht

einmal, ob er benn felbft eine Xepte Eigenart befaß. Er

fühlt nur, baß er ein fünftlidjer SJtenfch würbe. Einer, bei

bem fidj an ©teile feiner natürlichen Statur bie jum Söefen

geworbene ffünftlichfeit als jweite Statur gefefet E)at. Ein

SJtenfch, ber etwa nicht mehr mehr fagt: „wie fdjön flimmert

bie Sinbe bort in ber Sichtung" ober „wie unheimlich ift

bie fpaibe im ÜJtonblidjt", jonbern ber fagt „biefe Sichtung

ift ber reine ElSheimer" ober „biefe Sanbfchaft iß ein echter

Eorot", baS heißt :
ju bem, was ihn ergreift, hat er fogteich

Mturelle Slffojiationen an ber §anb, bie ftch äWifchen

ihn unb baS unmittelbare Erlebnis bringen. Unb er wirb

auch nicht benfen: „jum Seufel, bem SJtenfdjen möchte ich

wohl eine Ohrfeige geben", fonbetn er benft: „ha, fdjnöbe
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10 <5ifle3 ßflpitel: Sion bet ©d)öu|pieletttagif.

©erlange, bie id) an meinem 93ufen genährt ^abe, gludj

über btd^, glud), glud; unb btei SölaI gludj!" 38aS ift

benn in einer foldjen Seele ed)t, rnaS unedjt? Slud)

feine Werften ©efüljle flehen pofterenb bor bem innent

Spiegel unb wenn ber Sdjmerj ihn jer6rid)t, fo ift mof|l

maljr, bag er jerbridjt, aber mie er äerbridjt, barin ift

bod) nod) eben baS Stüddjen — Sdjaufpieler. Senn ber

Sdjaufpieler reprobujiert fdjlieglidj fogar fidj felbft. Sr

tränmt unb leibet, er igt unb fditäft, mie alte ÜRenfdjen.

Slber er tut eö nicht allein atö biefeS ^ier unb jej;t gegebene,

einmalige, Ififtorifdje gdj. Sr fdjläft heute ein alö guliu«

Säfar. Sr fügt morgen eine feine grauenljanb als ©raf

©ffej. Sr fd^idft übermorgen bem oeräd&tlichften Sanaufen

ber ©rbe, bem Sireftor (biefe Seute finb immer @fel)

einen beteibigenben Srief als Stapoleon unb mirb jmei Sage

barauf moralifd) unb fentimental als §amlet. §eute morgen

manbelte er mit einem fogbaren türfifdjen SumuS angetan,

in SEBafferftiefetn unb mit einem ^iftorifdjen Solche bemaffnet

auf bem Sflaüenmarft ton ©eljra. Sr faufte bort eine fleine

achtjährige fdjroarg'braune ©flaoin für adjtjig fDtarf unb be=

nahm fidj babei fehr menfchenfreunblich. $eut nachmittag

nun begibt er fid) mit feinen ©aftfreunben, ben 3rofefen,

auf bie 3agb nach einem urmälblidjen Siefanten. Unb bei

biefer ©etegenljeit gefdjafj eS, bag er fid) äugerft beherjt unb

termegen geigte unb einem Häuptling baS Seben rettete (bei

einer Saffe Shofotabc, in einem gauteuil bei 3ofti am fßotS*

bamer fßta{j). ... Sr lebt aus ber Seele ber anbern, mie

ber 2>id)ter in ©eftalten ber eigenen Seele mebt. Unb mie

SSottaire feinen ©artenjungen fortjagt, meil biefer barüber

lacht, bag fein fperr als Sulla in römif^er Soga rafenb

im Eßarfe herumläuft, unb mie SSoltaire biefe Sntlaffung

bamit begrünbet, bag er unmöglich einen SWenfdjen um fich

ertragen fönne, ber über Sulla gelacht hübe, — fo forbert

auch ber Sdjaufpieler nait alle bie ®hren unb bie 93each-
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hingen, bie ihm nicht als btefem amten etnpirifc^en Snbiöi»

buum, fonbern als Sepräfentanten biefer ober jener „Solle"

unb afö Sräger lauter imaginierter SSiffionen jufommen.

3eber fünftlicbe Sienfcb aber möchte geliebt fein unb „miß"

lieben, benn biefeS Reifet für iljn mit aller ß'raft ber Seele

bi§ jur SelbftOernicbtung irgenb etrnaä umfaffen fönnen

unb nur in Eingabe unfrer felbft Werben wir gewijj, baß

wir nicht über unS felber bin ,
über uns felber hinweg

leben. @8 ift merfmürbig: bie lejjte ©elbftadjtung unb

Sewäbrung, bie ber 5D?enfdj erreichen fann, wirb allemat

getragen oon einer freiwillig gegebenen Opferung. ®ie

bödjfte, fublimfte unb abligfte gorm oon gnbiüibualiSmuS

wirb fomit notwenbig in eine über alles ©ubjeftioe erhabne

Slltruiftif münben unb bie wirf lief) wurjefljaften ,
mtrflicb

grojjen SSenfcbeu waren noch immer Opfembe unb ®e-

opferte. Ser nun aber mit biefem Seben fpielt, Wer

jene rein befebauliebe, einfüblenbe, fontemplatio äftbetifc^e

fjaltung ju ben bunten SebenSbingen bat, ber gebt alSbalb

aller aftiöen Dpferfraft oerluftig, grabe barum, Weil er ficb

beftänbig begibt, ohne boeb ficb felbft ju geben. ®iefe

Sragif beS ScbaufpielerS aber lann ju einem beftimmten

Sabnfinn führen. Unfer alter Somöbiant wirb jute^t

oon bem jebrenben Sunfcbe gepeinigt, nur ein Stal als ber

fcblicbtwarme, einfaebgütige SSenfcb ein ©efübl ju fpüren,

baS ibn als etwas ganj fßerfönlicbeS burcbrüttelt. 2llS

baS, WaS ein jeber Stenfcb nur mit ficb unb feinem ©otte

abmacben fann, WaS nichts „bie Öffentlicbfeit" unb nichts

bie „Ülnbern" angebt; unb biefer jebrenbe Sunfcb führt ju

fßerberfton unb Verbrechen.

2 .

So etwa benfe ich mir bie fßroblemc eines Sero. 2)er

unauSfteblicbe Silbe meint, Sero fei ein grofjer „ffünftler"

gemefen. Unb Silbe meint, baS beweife nichts gegen ben
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12 Stfleä flapitcl: ffioti bet Schaufpielertiagif.

Stil eine» SBaineroright, baff biefet ein neunfacher @ift=

mörber mürbe. @8 liegt ffiahreS barin, aber nicht bie

SBahrljeit. Der öffentliche SSenfcf), ber „Sünftler" (in ©änfe*

führen) !ann nicht einmal über bie Strafte gehn, ohne bafj

jloeihunbert lieblos fpätjenbe 5lugen aus fjunbert neugierig

entrüftungfrohen, flachen unb fdjaalen ©eljirnen toie jttei»

hunbert grofse Dperngläfer auf ihn gerichtet ftnb- „Sieht er

hübfd) aus ober häfjtich?" „hot er heute gefchlafen ober burdj*

macht?" „hat er ©ram ober ift er jufrieben?" „mie juctt

bie Seele, menn mir unfer ©ift ihr anfpriben?" „mie gittert

bie ©itelfeit, menn mir ihn preifen ?* So mirb benn ©eftuS,

SRaSle unb „8toHe" junt natürlichen Schuh für beS ajtenfdjen

Oibrierenbe SSerlehüchfeit unb jum feinften Schuh bann,

menn man fi<h felber fpielt unb bahinter als Sffiirtlichfeit

baS erraten läßt, maS man fein — möchte. 2Bef)e aber bem

TOanne, mehe ber grau, bie folchen Schuh nicht ermarben.

Du barfft niemals reftloS fein; nie aus ber ©ontenance

fallen. Dn follft baS ÜDiitleib fühlen, nicht miMeiben; bu

foUft bie Siebe fühlen, nicht lieben. Du foUjt (menn bie

bettelnbe Seele nur ein SDtal auffchrein möchte) ftets ben

Iriumph ber fultur beroahren, bie oollenbete SDtacht ber gorm,

baS Deforum, bie Dehorä; mag es innerlich ftürmen unb

gittern, mie eS miß. Sann benn auch ein SKenfch, ber nie

chez 6oi ift, fich ©efü^Ie leiften, bie nur aus Diefeinfamfeit

fließen? gef) benfe mir Utero mar nie bei ftd) felbft. ®r

präparierte fich ftünblich für ben ©inbruef auf SKenfchen.

Unb fo ging er fchliefflidj h'a unb fteefte Stom in Sranb.

Denn er mottle baS Erlebnis, bei bem er fpontan reagieren

muffte. Unb nur im lebten SDtenfchenelenb fommt aus

uns bie natürliche Statur fjertmr. Slbet biefeS Scheufal

ftarb fogar mit ben SBorten: „qualis artifex pereo"; fo bis

inS SDtarf mar er oerlogen, unb bis in folche liefe Oott

SBaljn unb Unnatur. Sich, ihr „ftünftler" ! Steh, jurn Deufel

Eure „Sunft". SDtenfdjlich fein, SDtenfchen helfen, marmer,
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®aä SRepräfcntaKoe. IS

jugreifenber, tätiger ßJtenfch fein — glaubt ei, ifjr „Zünftler"

— baS ift (wenigftenS fo lange noch Slot unb Slenb fdjrein)

— mehr als SllleS. Unb ich fenn wenig SBorte, bie mir

fo juwiber finb, wie baS SDBort fpofmannSthalS „ein gutes

©ebicht ift mehr als eine gelbfdjlacht", unb id) fenne fein

fc^önereS als baS SBort 3tid)atb SBagnerS: „fo lange noch

;panbwerfSburjd)en an ben ©trafjen erfroren gefunben werben,

foflte felbft oon unfrer ftunft nicht bie Siebe fein.

3 .

816er wir feeren ju unfrer Stobelle jurüd. Unfer

alter ©djaufpieler wirb jum Verbrecher. Sr oerfäßt auf

ben teuflifdjen ©ebanfen, einen ©tabtteil oon Sonbon in

Sranb ju fteden. ®ann wiß er, heimlich oerftedt, biefem

©djaufpiel anwohnen. Sr wirb baS SBimmern ber £inber,

baS ©djreien unb Srüüen brennenber älienfdjen hören. Sr

wirb bie jüngelnben glommen flauen, ben SBahnfinn, bie

lefcte geßenbe, ftumpfe Verzweiflung. Sr wirb oon 3ftitleibS=

trämpfen gerüttelt unb bom Sewufjtfein biefer £at jer»

fdjmettert fein. Sr wirb barin fid) fetber füllen. ©id)

felber; ein SKal im Seben fid) felber. Sr fühlt fid)

bann ftcilidj als ©djeufal, aber er füfjlt fid) als ©djeufal.

Unb beffer, auf feinen Sern jurüdgeworfen, fid) felber als

baS üor aßer SBelt oerbammte, gemiebene 2ier wieberfinben,

als jenen grauenhaften Suftanb erbulben, in bem ich nidjt

mehr weifi, ob „ich" nodj bin, ob „ich" noch träume

unb in bem ich fd)Uefiii<h gar ju jweifeln beginne, ob ich

benn je richtig gelebt h°&e unb fpanblungen tat, unge=

trieben, aus innigfter greiwifligfeit unb aus jenem unauSbeut*

barem ©eheimniS heraus, baS in jebem SJtenfchen aßen anbent

unzugänglich unb oerborgen lebt. 2Jtag boch SDtilieu unb

gamilie, mag Säeruf unb Stoffe, mag Umgebung, Srjieljung

unb ©thidfal auch noch f° fehr beterminieren: biefeS bin

geh, im Unterfchieb gegen aßeS Slnbere. gebet tiefere
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14 SrfttS ßapitel: fflon bft Sdjaufpietertragif.

SVenfdj hat biefe®, worüber er nicht rebet unb rebeit fann,

bentt „Vebe“ geht auf ©emeinfame®. Vtein ganze® Seben,

fo empfinbet er, war Draum, Vhänomen, ^ßfjantom unb 3flufion,

biefe® aber war ba® SKeine. Unb unfer alter ©omöbiant

jünbet Sonbon an. @r hört ba® SSimmern ber fi'inber, ba®

Schreien unb SBrüHen brennenber 3Renfchen. ®r fdjaut bie

jüngelnbe giamme, ben SBaljnfinn, bie (ejjte, geHenbe, ftumpfe

Verzweiflung. ®r hört unb fcE)aut unb — Wartet umfonft.

Seergebrannt, auägefjö^It, weit fort oon fid) felbft. ©r fühlt

fidf nun at8 Verbrecher, ©ewifj! Vber er benft gleichwohl

an feine „Volle" (fo Wie ber unauäfteljtiche SBilbe im Bucht»

hau« ftcb fdjliefjlich in feine „Volle" fanb). @r benft an

äße ©atitina®, Veronen unb ©aligula®, bie er je gefpielt

unb mitgeabmt hat unb baran, baf} er nun noch teuflifcher

fei ata biefe alle. (Denn auch bieS ift etwa«, ma§ ich

an aßen Schaufpietern gefehen höbe: fie wollen ©ngel fein

ober Deufel, nur nicht® „©emöhnlidje®".) Mud) in feiner

Veuequal ift noch etwa® 3nbirefte®, ©ewählte®! @r nimmt

bie wirtliche 3euer®brunft jum Slnlafj einer 3magination.

Die Verge flaffen auöeinanber. Schwarjroflenbe SBogen

wälzt bie See. SBütenbe SBeßen jifchen an® Sanb, bie ©rbe

wanlt, ber Iefcte Dag naht heran. Speien bie ©räber ihre

Doten au®? Vufen fdjon bie Dämonen au® ben Süften

jum ©ericht? ©in Ijeutenber Seiberfnäut ftürjen bie Ver=

bammten hinab in bie ginfterni®. Unb orbentlidj mit Slpplomb

fchreit er in® geuermeer: „ich hin ein Dämon, ich hin ein

Verbrecher", ©r fühlt e®, nur mit bem Seben fann er

fühnen unb hat hoch nicht ben 3J?ut, fich felbft ju richten.

@r oerbirgt fich- Stuf bem ©ilanb Köge, hinten in ber

Vorbfee. Dort häuft er in einem alten Oerfaßenben Seudjt*

türm. Die Stürme heulen be® Vacht® unb bie grüngraue

See flatfdjt an bie bröcfelnbe äJtauer. Unb bann fommt eine

gefpenftige 3Ronbnad)t, ba geht er in® SVeer. ©r fantafiert

bei biefer feiner einzigen lat au® feinen alten Voflen. ©r
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fantafiert hinein in gifdjenben SBogen^aum. @r ftirbt im

SBaljnfmn, nic§t als biefeS einmalige jum jungem unb

Wärmen, ju groft unb £)t£e geborene ©rbenfinb, nidjt als

biefeS Sinmalige, fonbern als „ber grofee Zünftler". O
qaalis artifex pereo! So ftarb ber grofje ®ebrient mit

gieSfoS Sorten: „So {Hrbt ein §elb! ®ro| ! ©öttlidj" . .

.

SEBer ladjt ba? 23er — meint ba?



3roeite$ Kapitel

3«r $fh$ologie be§ XljeatetS.

„fjirttet btinen ©«banfeit unb ©efüfjlen, mein

Sätuber, ftefjt ein mädjtiger ©ebieter, ein un=

befanntet SBeifet, bet Reifet Selbft. 3n beinern

Seibe toobnt et, bein 8eib ift et."

Sliefefh«.

SBo^in nun unfre folgenben Betrachtungen „gehören", weifj

ich felber nicht. SBoBen bie Bühnentünftler pe auf bie

©eleljrfamleit, bie ©eiehrten aber auf bie Sunft, bie 9ßrat=

tifer auf blaffe Dcorie, bie gact)teoretiler auf blofje IßrajiS

abwäljen, wiß niemanb ihre theoretifdje Slotwenbigleit unb

praftifdje STiü^Itd^feit gelten taffen, weil ihre Sprache eine

anbre ju fein fcheint als bie „aut Bau" übliche unb möchte

ein jeber fich SJtübe unb Urteil erfparen, inbem er fagt: „ift

benn baS meine Sorge?" — nun, fo will ich üorweg be-

werten, bap ich h*et nichts fein miß, als Dilettant, als

Dichter, als 3ournatift ober Wie ihr mich nennen Wollt.

Sicher aber Weifj ich, bap mir nur ein 9Kal leben unb nur

auf lurje 3«'t. Darum haben wir baS s
Jiecht, ju fagen Was

wir fehn, unb wie wirs fehn. (Slber auch nur baS ju

fagen). ©enau fo wirb es ja nie wiebcr fommen. SEBem eS

taugt, was eS taugt, wohin eS gehöre, was fich bamit be-

ginnen läfjt — barüber entfdjeibet lein ©injelner unb lein

SufaB . . .

1 .

©leich wie ber Silbhauer fchöne äJlenfdjen fchaffen lann,

ohne bodj felber fd^ön ju fein, ober gleich wie ber berühmtefte
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(Steifer eine winjige, gemeine Seele haben lann, jo bocirt gor

monier ©elehrte toäfjrenb eineg langen Scbeng „^jg^ologie",

ohne irgenb efwaä ©rljebticheä über äJlenfdjenfeeten ju wiffen.

@g ift foncit wohl nic^t ju bezweifeln, bafj in mannen tag=

täglichen Striefen, Tagebüchern unb SRemoiren (jumal in ben

©onfeffionen rüdficfjtglog offener grauen) eine pfhdjolo=

gifdje Srfenntniä ftedt, bie tiefer blidt alg fjnnbert fogenannt

wiffenfdjaftliche, ejafte, auf experimentellem SBcge geborene

Sücher. 216er eine Kategorie fonfeffioneller Sitteraturen nehm

ich au8. @8 ftnb alle Siograppien unb Sefenntniffc, bie

oom Theater hobeln unb bon ©djaufpielern flammen . .

.

TSir befifjen heute eine grofje Slnjaht beutfcher ©djaufpieler»

tpemoiren oon Slnfcpütj unb ©cpröber-Teorient, bis jum

Tefamerone ber SBiener Surgfcpaufpieter, ober big ju ®on»

tag, ipaafe unb Sarnat). 2J?an fehe fiep in biefer Sitteratur

einmal um. gürwapr, ich Utar entfett atg ich ^ErrtI ®arr

natjg ÜRemoiren lag. SBeldje SJienfdjen finb benn bag?!

©rofje ©rfolge in ber unb ber 9totIe. Slubienjen bei ghrer

Turchlaudjt ober gar bei ©einer SRajeftät. Ter rote ©eier»

orbeu am blauen uttb ber blaue galfenorben am roten Sanbe.

Sluggefpannte SBagenpferbe, geftbanfett unb 27 Sorberfränje.

ga, toar bag ein Seben?! unb weiter Ijabt ihr nichts ge-

lebt? unb baju feib ihr geboren? — nichts gefroren unb nieptg

gehungert? nichts geliebt unb nidjtg burchlitten? glommen

baju toohl bie SBeltmpriaben am Sladhthimmel? Sich, unb

eure „greunbfehaft", eure „Siebe"!! „greunbfehaft",
—

bag ift Saron oon ggrec, ber DKäcen £>err §uber unb ber

berühmte Shcitifer §err Slumenfopl. Unb „Siebe", bag War

ber ©arbeleutnant ©raf Srittwip, ein bichtenber Sanquierg

fohn unb ein $rinj bon ©eblüt. „Tag ift eine SB eit, bag

ift beine SBelt". geh h°b an ©art ©ontagg SJiemoiren unb

an feinen „Schimpfereien* perfönlidjeg Sergnügen gehabt,

©r war ein guter greunb, ber tiefereg Sebürfnig nach SBaljr»

haftigfeit unb Treue hatte
;
aber auch ^ier : ein neuer Drben

2
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18 3*«ite3 Äapltel
:
3ut Spftjdfjolmjtt beS arealer?.

— ein neueä SebenSereigniS. Unb in 9teW»2)orl ober 3Jia=

brib, in Drippftrid ober in Serlin erlebte er immer nur,

was b e r üon itjm badete unb jener bon ihm fdjrieb. Das

furdjtbarfte oon allem aber fmb wol)l bie SDtemoiren beS

lieben alten fpaaje. ©r nennt jie gar nodj: „2BaS id| er»

lebte"! 9?un, unb WaS „erlebte" er benn? @r fafj in

granffurt am 2Rain im $otel Schwan an ber SBirtStafel

neben Schopenhauer. Unb Schopenhauer jagte ju ihm :
„mein

lieber £>err |)aafe", jagte Schopenhauer, „mie hoben Sie

geftern abenb bod) toieber jo großartig gejpielt". Die Stach»

Welt hat eS nicht nur gebrucft, jonbern jie ftef)t eS abgebilbet,

ganj wie in Sluguft Scherls „SBodje", rechts Schopenhauer,

linfS fjaaje. Unb ber alte Saifer SBilljelm befahl ihn jur

Slubienj unb jagte leutfelig
:
„mein f e h r lieber §err ijjaaje",

(jagte ffaijer SBilhetm!), „Sie haben mich geftern Slbenb

als Doftor SBefpe wahrhaft enchantiert" . Unb ade „beben»

tenben (baS hei&t im „©rocffjauS" auffinbbaren) Scanner, bie

ihm auS SJerfehen im Seben auf bie güfje traten unb babei

„hßarbon“ jagten, fommen nun als feine „Sefanntfchaft"

in effigie in bie SJtemoiren
;

aber wenn ihm eine ißrinjejfin

einen Äug giebt (pft, er ift ein „Sabotier" unb baS berrät

man nicht), bann wirb er Wahnfinnig, ganj Wie Daffo. 3n»

befj — man lann hi« ja biel ju billig jpotten. Ss ftedt

auch wieber ein Stüdchen Stecht hinter bem adern. @S ftehen

©ejefce bahinter. Die gilt eS ju erfennen. Unb SDtenfdjen,

bie naib an jidj fetber greube haben, muh man „mögen" . .

.

2 .

SBarum benn nun entartet ber Sühnenfünftter fo leicht ju

Oberfläche unb gaffabe? 9Jtan jitiert gerne SdjiderS SBort:

„Dem IDtimen beut bie Stammelt feine ftränje". 2ßan fagt: er

fönne nur ben SDtoment fich jum Siele fefcen, fönne feine

SebenSinhalte Woden, bie über baS Unmittelbar * ©egebene

hinausgreifen. DiejeS ift wahr, aber ift wieber nicht bie
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ganje SBaljrheit. — 3nnä<hft bebenfe man: Sille Sdjau=

fpielfunft ift gefpiefte Seele. ®afür aber hätte id) auch

l'agen fönnen: alle Sdjaufpiethinft ift gefpietter Seib. Sie

ift nämlich feelifdje Sunft, infofern aß bcr Seib SeelifdjeS

„auSbriiden" fann. StuSbrucfSmittel aber ift jebeS berän=

berücke gormelement, alfo jebe „^Bewegung"
;
— bon Bempo,

3tf)pt^mi!, SJfobulation, Sntenfität, Bontage beS gefprocfjenen

SBorteS an, btS jum leifeften Sutern ber Sippe unb Krämpfen

ber §änbe, big gu jener rätfethaften Spradjfäljigfeit beS

SlugeS, welche fiinber, bie nicht bie felbe Spraye fpredjen,

bennod) befähigt, fid) burd) ftarreS Slnbüden ju oerftänbigen.—
Silier Seib ift Spraye. Sille gorm ift Spraye. SBir blicfen

auf baS SBerf beS SBilbnerS unb toir Berfteljen : Büefer Warfen

ift ftoli- BiefeS Sluge ift traurig. ®iefe guhfople fagt : ich bin

noch jung unb froh unb will langen. ®iefe SRunjeln fagen : id)

lebte ein ganges Seben treuer Sorge unb Slrbeit ! Silier Seib

ift Sprache. 'Barum ift ber ©ang Sprache, ber gufj, bie

fiognomie, bie ^anbfchrift. SBir toiffen barauS unmittelbar,

wofür fidj ber SJlenfd) hält, Wie er in fidj lebenbig ift. Unb

bie gange grofje SBelt ber eigentlichen Sprachen oon ber

primitioen Sprache beS Bieres bis gut Sprache mathematifcher

gormeln ober chemifcher StuSbrutfSfpmbole ,
wie !ann fie

fchliefslidj anberS aß „beütifch" fein, hinweifen, auf mehr

ober weniger grofjen Umwegen auf baS, wag gulefjt boch

eben immer — „erlebt" werben muff? SDiögen wir $en=

fenben auch biefe gähigfeit haben, gelebteg Seben auf glafchen

beS ©egriffeä abgugieljn, auch toir befäfjen feine SJtögtichleit

ung gu „nerftänbigen", wenn nicht eine gang anbere unmittel-

bare Sprache ba märe, bie jeber „lebenbe" Organismus mit

jeber Slftion unb IReaftion eben fpridjt . . .

3.

SBir feljen fomit, worauf eS für ben Sdjaufpieler guerft

unb im SBefentlidjen anfommt. SlUeS ift Seib. Slber nur

2 *
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20 Stoeite! Kapitel: 3“* $!t)d>®logie be» Ifjeatet».

infolueit olä Seib feeltjd)e« ßeben ift. (Darum ift ba« ©rfte,

wa« ber ©d^aufpieler ju lernen Ijat, bie beraube Kultur ber

Slusbrucfsbewegung, alfo ©eftu«, SQtimif, Drganmobulation,

9lu«brucffähigfeit ber Slugen, ber §änbe, ber 9Jta§fe, be«

SÜoftom«, ber Haltung unb beä ©angess. Ober »nie ber

grifeur jagt (»erachtet nicht bie grifeure) „Sfterifultur".

(Sä gibt feine anbcre Sanft, in ber ber (Dtcnfchenlcib ju=

gleich ©ubjeft nnb Dbjeft feine« können« ift. $arum ift

in feiner anberen fiörperfport unb pflege ber eigenen Seib-

lidjfeit fo notwenbig unb nirgendwo tüürbe fid) jebe 8lrt Bon

§ängenlaffen unb Unfolibität, ober aud) nur Bon Mangel an

Sraihing bitterer ratzen.

9Jun aber tjat biefe 2lrt Bon 3cf)fultur, bie bie Süljnc

forbert, aud) iijrc Sle^rfeite. (Die Sunft, bie ba« ßeben bar-

fteflt, ift fein ßeben. gür ben <3d)aufpieler fommt e« nicht

barauf an, waä er im gegebenen SKomente fühlt unb ift,

fonbent e» fommt an auf (Da«, Wa« in il)n einbeuten ju

muffen er ben 3uld)auenben gteicfjfam „betrügt". — Ober fo

gefagt: ber St^aufpieler lebt fein ßeben in Imaginationen

anberer. @r ift unb wirb fetoeilig, loa« itjr glaubt, ba« er

wäre. ®iefe§ ift ein äftf)etifdjer (Jatbeftanb, bei bem

benfenben ffünftlern wol)l grauälid) ju SKute werben mag.

Ob fie fid) in ihrem (Eigenleben gegenfeitig Raffen ober

lieben, barauf fommt nicht« an. liefet Sftomeo unb biefe

3ulia möchten ftd) Bor 9feib unb Slbneigung bie Slugen au8-

fragen, aber fie ooöfüfjren bie ©eftif erhabener ßiebeägefüljle.

Unb nur fo weit als fid) feelift^e« ßeben fonfretieren, b. h

oerräumli^en läßt, ift e« für 3Kenfd)en begreifbar unb glaub-

haft. 3a, e« gibt ein merfmürbige« ©efefc, bajj ber ffünftler

nur „barftetlen" unb „repräfentieren" fanu, wa« er nicht uoK-

ftänbig fühlt, fonbern als ein relatio Dbjeftioe« noch Bon fid>

abjuftellen unb ju BerobjeftiBieren Bermag. SBürbe er in

einer »tolle ertrinfen, fo würbe fein 3Renfd) fie ihm glauben. Unb

man barf überjeugt fein, bah ein roirflid) jerquälter äJtenfd),
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Tifiattje jum @cfii!jl. Spiel alä „Sitl)befreien“. 21

ber bie Dual nic^t 6lofj fpielt, ein SRenfcf), ber Wahre« Seihen

oor anberen fefjcrt lägt, auf ber Sühne nur ©etädjter erregen

wirb, ©in Talma aber fann felbft ba« infyattleere 91 b c mit

fo reifer ©fata abgetönter SRegifter, mit fo fein flattierter

Sntenfitätenftimaj, ober in fo wedjfelnber Snftrumentierung

unb SDiobulation be« Stange« tjerfagcn, bah er ben £)örer

ganj nadj feinem SBiHen jum 3aucf)jen ober SBeinen ju

jwingen oermag. — SRiemanb freilief) fann fpielen, woju er

nicht feiner Anlage nad) „juftänbig" ift. Slber niemanb fann

„f fielen ", wa« er in feiner SBirfüdj f eit erlebt. —
©benfo nun Wie ba« auf bie Sühne berpflanjte un»

retoucfjiertc Seben nicht al« „Sunft" wirfen fann, ift auch

umgefeljrt alle „©c^aiifpielerei" im Seben etwa« anbere« al§

toie gefdjaufpielerte« „Seben" auf ber Sühne. @« ift nur

ein grobe« Vorurteil, bajj 9Jlenfd)en, bie im Seben fchau»

fpielern „gute ©chauipieler" feien, ober baff umgefefjrt bar»

fteflenbe Sünftler auch im Seben „ fcfjaufpielerri " müßten.

'Jluch hierin liegt eine Serfennung ber fpejififchen äftljetifc^en

'JJlomente ber ©chaufpielfunft.

4.

Jlun fommt ju bem ©efagten noch ein jweite« ©efe^:

3febe „Slbftetlung" »on Slffeften ift Slbflingen unb ©idjbefreien

non Slffeft. ©ine Emotion, bie ich fpicle unb fpielen fann,

lebe ich nicht mehr! — $abt ihr wohl je im ©üben ba§

uiebere Solf bei einer Totenfeier gefefjen? ®« ift ba« ooQ»

fommenfte Theater, ba« fid) benfen läht. Snbem fie ben

echten ®cf)merj haben, fpielen fie fchon jugleid) mit ihm.

Tiefe« fjaareraufen unb ©djlagen ber Sruft, biefe« mitleib»

peifdjenbe öffentliche Sorjeigen ber Träne (am fchlimmften

bann, Wenn fie fef)cn, man hat SKitleib) ift nur jur ftälfte

Sfomöbie. Sfnbcm fie ihr eigene« 3Beh barfteflen, werben fie

e« lo«. Sa fie geniefjen fid> fogar im ©chmerj. ©ie finb ftolj

auf feine ©röfje. @ie madhen fi<h fogar noch ben Tob jum

Spiel, biefe Sieftheten, biefe Sinber, biefe ©pielrafcen. ©ie
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22 .gtD«iteä Äapitel
:
3ut ißftji^otogte beS S^taletS.

ftellen lebenbe Silber it)rer eigenen ©rlebniffe. 3ft ber SBater

geftorben ober bie Sraut, fo greifen fie inftinftib ju biefem alt=

bewährten ©chujjmittet. @S wirb fofort „eine ©jene gemacht".

®ie 9iad)6arn werben jufammengerufen
,

bie Klageweiber

fdjreien, alte ©loden bimmeln, bie ißriefter tefen äJieffe, bie

Knaben ftreuen SBeihrauch, alles fjeult unb fchreit, alles „nimmt

teil", alles „jerteilt" ben©<hmer$. ®er eine wäljt ihn auf

ben anbern, jeber ift miüteilfam, alles Wiü 9Rit4eib. ©o ift

Sweater bie natürliche gunftion beS primitiöen SJienfchen.

ißur in hoben inteßeftueHen Kulturen wirb es anberS ! Jpier

geigt eS : on doit savoir mourir avec noblesse. Sjier gilt eS

:

fdjweigenb fterben. Unb jeber für ficf) allein, ©ans allein.

®ie ©riechen siegen lautlos in ben SobeSfampf, aber bie

Xrojaner türmen babei . . .

5.

3ene „Übertragung" feelifdjen SebenS (mittetft ber StuS«

brucfSbewegungen beS SeibeS) ift nun feineSmegS einfach- ©ie

ftetlt unS öor fe^r rätfethafte Ißrobtemc ber Kunftpfpdjologie.

3ch fehe auf ber ©trage einem witbfremben SKetifchen ins

Sluge unb ich öerftelj: er hat ©ram. 3<h f«he nichts atS

feinen SRütfen unb ich n>eij$ : er fühlt fich ftolj. 2Bie ift baS

möglich ? ®ie ^ßfqchologcn fagen: §ier liegt ein Urteil unb

ein ©d)lug öor. ©in inbirefter @djtug, öon bem was bu

gewohnt bift, an bir felber ju erfahren, auf baS, was bu im

anbern borauSfefcen mugt. gum Seifpiel : ®u gaft fo unb

fo oft erlebt, bag bu fetbft bei foldjer Körperhaltung ©tolj

fühlteft. ®u haft immer bei folchem SlugenauSbruct bich felber

traurig gefühlt. ®iefe „©rfahrungSaffojiation" aber h“t ficg

burch aRenfdjenalter immer wieber öoHjogen. Unb nun wiffen

wir eben : ®iefeS Sluge ift Trauer. ®iefer dürfen ift ©tolj.

. - . SBagrlich ! e§ fann feinen grögeren SBiberfinu geben als

biefe Meinung, bag baS „SBiffen um ©eele" burdj logifche

Urteile „erhoffen" Werbe. ©S he^t in Sehrbüchern ber

Sfhdjotogie: toir „erfchtiegen" baS feelifche Seben im Stnbern
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„oermittelft ber Deutung bon SluSbrucfSbewegungen". SBir er=

Ie6en bemnad) baS Seben beS Slnbern nicht bireft, fonbem

wiffen nur batum, inbireft, auf bem SSege einer „Deutung".

£>ier jeigt eS fic^, wie alle Wiffenfchaftlicbe SBaljrbeit an ben

unmittelbaren, gewiffeften, aötägticbften (Srfafjrungen beS naiben

2Jtenfd)en öorbeiblicfen fann. Ijabe nod} nie gefebn,

wie mein fRücfen begaffen ift, Wenn id) mid} ftolj füllte, unb

id} ftebe nid)t bei Trauer bor bem Spiegel. Unb bodfj weif}

id), wenn id) ben fremben SRütfen (etje „biefer Sftenfcb fühlt

fich ftolj" unb wenn id} ihm ins Siuge fetje „biefer äJienfd)

ift in fid) traurig". Unb id) weife eä beSbalb, weil id) eben

i n biefem @ef}en mtcfe f e l b e r traurig fühle unb Weil id) felber

ftolj bin, infofern unb fo lange i<h in biefem Stütfen be-

tradjtenb berweile. ffurj, eS banbeit ficb hier um jene tyf)ä=

nomene ber „Suggeftion", bie id) Son= unb Sontrafuggeftion,

2Ritaf)mmig unb ©egenabmung nennen möchte *). SBir fönnen

nid)t3, aber auch gar nichts „betrachten" ohne (pofitib ober

negatio) ju — trachten. ®. b- ohne beftimmte Senbenjen

beS ©rlebenS in unS frei ju machen, welche biefelben Se»

wegungSoorgänge mitabmen, bie in bem Setradjteten eben

jum „SluSbrud" fomnten; ober aber (falls nämlich biefe Se=

wegungS* b. b- ©rlebenSöorgänge unferer eigenen biologifch

gegebenen unb geworbenen ©igenart „juwiber" finb), ohne

bie entgegengefejjten feelifchen ®enbenjen in unS mobil ju

machen. ®iefeS Satfacbengebiet ift fomplijiert. Slber wir

haben uns ja hier nur um relatiö ©infaches ju fümmern:

um bie Vorgänge ber Sühne unb bie Sätigfeit beS barftel=

lenben S'ünftlerS. . . .

*) 3Tf). 2g., Hebet fjtjpnofe unb ©uggeftton. (Sine mebiginifd}»

pipdjologifcbe ©tubie. ööttingen. 1907. (Setlag fjtiebticb fltonbanet).

5üt bie ütatfadjen ber Süfjnenäfifjetif lommen befonbetS in Setradjt

©. 39—46 unb ©. 48 ff. f}iergu ift auch ju Dergleichen
:

„©d)open=

bnuer, SBagner, Stiefcftfje“ ©, 133—172.
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6 .

SSie alfo ift eS möglich, bafj ber Scfjaufpieler burrf)

baS äftebium feines SeibeS auf unfere Seelen mirft? unb

nadj melden ©efefjen öolljtetjt fid) biefe SBirhtng? ©eljen

mir bon einer oft oermenbeten Sinologie aus. ®er feelifcfje

'-Borgang innerhalb bcS SßjeaterraumcS ift (abgefebcn üon feinem

©Darafter als „JSßufion") mit jeber Slrt SDlaffenfuggeftion

uergleidjbar, j. S. mit Sorgängen bei einer SotfSpanif. Sie^men

mir an, eS brecfje gurdjtpanif in einer Sferbelieerbe auS!

SGSaS gellt ba Bor? ©in Sferb in ber beerbe (g. S- bas

Seitpferb, baS eben als Seüpferb für alle anbern am ein*

brudSBoQften ift) erfdjrirft unoermittelt etma beim Slnblicf

eines fremben ©egenftanbeS. @S ooßjie^t fomit bie 2luS=

brutfSbemegung
, meiere Semegung bcS „ ©rfdjrecfenS " ift.

2)aS näcfjftftefjenbe Sferb aber „fielet" baS. ©ine SluSbrucfS*

bemegung „fefjcn", bjeißt aber gar nichts anberes als in fid)

fetbft bie Senbcnj gur SluSübung eben biefer Semegung

erleben. 2>enn alles SBabrnefimen, Sluffaffen unb Semerfen

Bon SebenSbingcn ift ein Sinben ber eigenen SebenSbemc*

gung an baS Slufgefafjte unb ein im Slufgefafjten lebenbig

fein. (Übrigens pflegen ja in ber SEat „ungebilbete“ b. t).

IjemmungSarme unb naio fuggeftible SOfenfcfjen alles Slufjen*

leben fonfret mitgua^men. 3- ©• gibt eS Biele Seute, bie

im Setradjten einer «Statue mit ftolger Spaltung, fid) felbft

ftolg aufricfjten, ober bie im Songert bie Sonfiguren ber

äRufif mit ifjretn gangen Seibe mittadten) . . . Snbem nun

aber baS gmeite Sfcrb bie gurdjtbemegung „mitaljmt", oott*

füljrt eS eben bie Semegung ber „gurd)t". geber aber, ber Bor

bem ©piegel bie Semegungen eines SlffefteS auSfüljrt, fennt

bie ©rfatjrung, baff er baburd) tatfädjlid) in ben betreffenbett

$ffeft hinein gerät. SDarum fönnen Biele Bor bem Spiegel

jebergeit tränen meinen, inbem burd) langes @id) oerfenfen

in bie angenommene traurige Haltung fc^Iießticf) eine üöDig

ernfte Xrauer in i^re Seele fommt. §icr liegt auch ber
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©chlüffel für bie gelegentliche Semerfuttg ßantS, bafj er einen

erregten Slffeft in fich paralgfieren fönne, inbem er fid)

ruhig hinfe^e unb jebe ÜKuSfelbewegung oermeibe. —
'dasjenige iPferb alfo, welches bie fäuSbrucfSbeWegungen ber

furcht mitahmt, erfährt baburch ben ©eelenborgang, ber mit

foldjen Körperbewegungen gemohnheitSgemäfj affojiiert ift, b. h

eS erfchricft tu ir flieh- ©in britteS fßferb ober erhält nun bie

betreffenbe Sewegung bereits uon jwei ©eiten „fuggeriert".

@in uierteS fc^on bott breien, ufw. ©omit aber wirb baS

Srf^recfen um fo fieserer cintreten unb um fo unhemmbarer

fein, um fo numerifch öfter ber gleiche „©inbrutf" uon Der-

»dhiebenen ©eiten her perjipiert toirb . . .

7.

9fun übertrage man baS auf bie Sühnenwirfmtg. SSir

haben bamit (Sinblicf in eine gülle bühnenpfhdjologifcher Iat=

fachen gewonnen. SS wirb j. S- ohne weiteres flar fein,

baff eine feelifcfje SBirfung, bie burd) ÜJiitlebung beS ©efamt*

geftuS (ber ©praef)^ wie Seibgeften) beS ©djaufpielerS fich

auch nur in einem gujehauer uoöjieht, baburch oergröjjertc

Sljancen gewinnt, fich aiI
f

baS ganje ipauS ju übertragen.

®S liegt aber ferner barin, bafj uon allgemeiner „SBirfung"

immer nur ein ©eftuS fein fann, ben möglidjft Diele „mit*

juahmen" imftanbe finb, alfo nur bie atlergröbfie, gewöhn-

tefte, plumpefte Slrt uon WuSbrucfSbewegung unb bie ttjpifcfjc,

gemeinnatürliche SBahraehmung . . . SKan halte feft : fo lange

bie ©efamtheit ber „Suljörer" auf ber Sühne lebt, lebt fie

fich felber entrüeft, b. h- fie lebt gebunben an bie auf ber

Sühne „initiierten" SorgangSfolgen. 3cf) bezweifle nun frei*

lieh, baß biefer guftanb ber „bewußten Süufion", ber „6nt=

felbftung* unb beS „SebenS in gebunbener äliarfcfjroute"

recht eigentlich baS äfthetifche ©eniefcen funbiere (wie fo

uiele Slefthetifer lehren). — Slbet biejeS ift gewiß: bie pfp*

djologifihe Satfacfje ber „ ©inSfühlung " ift notwenbige

„SafiS" alles KunftgenuffeS. ®ajn fommt fobann noch biefeS:
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bcr SJtenfcfj ift ein ttjpifch fojialeS ®ier. 6t ftrebt nach „Über»

einftimmung". 6S liegt für itjn ein entliehenes Suftgefül)!

barin, in einem beftimmten Slugenblicf mit einer mögtichft großen

3al)I anberer baS fetbe gefteigerte ßeben orgiaftiftf) ju teilen.

6S Wirft fich barin baS gleiche Streben jur „Sympathie"

au§, baS auch alle natürlichen fojialen ffonturrenjen, alles

Sieben unb Raffen Don SJienfdten bc^errfd^t. SBenn wir

j. B. „in ©efeüfchaft" gehen, fo ift immer baS 6rfte, bafj

„etwas heruwgereicht" Wirb, 6afeS, ßognaf ober ßigarren.

SBarum eigentlich? ®et geheime pfpchologifche 51nlafj ift

biefer, bafj, fo lange als irgenb ein gemeinfameS ©efüfil

(unb fei eS nur bie rohefte 6inheitlid|feit ber ©efühlSreaf*

tion auf ©efchmacfSempfinbungen) in einer ©ruppe gegeben

ift, auch Mwn ein BereinigungSpunft ber „Stimmung" ge*

fchaffen würbe, ber allein eS ermöglicht, bafj Sötenfchen ganj

Derfchiebenen Berufs unb ganj betriebener SlnfchauungSfreife

„auftaun", „Warm Werben", fich „mit*teilen", b. h- mittelft

ber SluSbrucfSbewegungen ihrer Seiber nach Soincibenjpunftett

pfpchoDitaler Bewegungen fuchen.

®iefe ©efeße ber „Spmpathie" machen uns nun auch bie

folgenben Beobachtungen begreiflich: 3ebe feelifdje 6rregung,

bie fich öom Bühnenfeilbe aus auf ben 3“f<hauetraum über*

trägt, fommt ju immer potenjierterer SSirfung, je mehr 3«s

fchauer an ihr teilhaben. 6S ift genau wie bei ber fßferbe*

panif. SBenn erft einmal jefjn fßferbe in bie Schrecfbewe*

gung hiueingejogen finb, bann ift bie wilbüergmeifelte fflucht

ber ganjen £>eerbe unausbleiblich- SBaS im ftillen ©emacf),

in einem Buche gelefen, faum ein Säbeln hetDorlocft, baS

fann ton ber Bühne hera& gefprochen einen Orfan unbe*

jwinglicfjer Sachluft jur golge haben. ®ie geringfte Unge*

fdjicflichfeit, über bie wir im Seben fdjlieht htuweggehen, fann

im grojjen 3ufchauerraum auch baS feinfte unb gerabe

baS feinfte Spiel in fein OoöfomnteneS ©egenteil üerfeljren,

ja fann eine, für jebeS primitite fßublifum unwiberfteh»

liehe §eiterfeit erregen, in ber auch bie erhabenfte Sunft
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rettungslos ertrinft. S)atjer hängt in gewiffem Sinne (auch

für ben routinirteften Scpaufpteter unb bei jeber neuen Stuf»

füprung) alles immer toieber bon 3«fällen unb unborper*

fe^baren Kteinigfeiten ab. ES ift 3 . SB. möglich, bafe burdj

irgenb ein Söerfefjen urplöfclicp ber fuggeftibe Kontaft jWifdjen

Scpaufpieler unb SPubtifum abreifet. 3Han Weife bann fetbft

nicpt, Warum nur gerabe b i e f e S 3RaI SBirfungen unterblieben,

bie man feunbert anbere 3Rale mit Sicherheit erjielt h“t.

ftärfer aber eine momentan erregte Emotion ift, um fo gröfeer

Wirb auch ihre SBeparrungStenbeni fein. Es ift bann oft, atS

ob fich im Sßubtifum fcpon ju SBeginn jebeS StfteS eine „Sin»

fteüung" bottjogen habe, bie über ben ganzen Stft entfd)eibet.

Sßur ein fehr gebitbetcS Sßublifum bermag feine Stpperceptionen

fchnett ju wechfetn. S)cr Ungebitbete aber trägt eine gölte

ftarrer „SjSräoccupationen" beftänbig mit fich herum - 8« biefen

„Vorurteilen" gehört auch alles, WaS baS ^Su&ItEum „Weife"

unb WaS eS „gelefen" hQt» alfo jumeift 3e>tun0ö9eträtfch,

Ktatfch unb tägliche SReflame. StBenn ich etwa punbertmal

oon einer Sängerin brucfen tajfe, fie fei „fdjtecht bisponiert",

fo wirb fie oon nun an tatfächtich „fehlest bisponiert" fein.

2tu<h alte anerfannten „Siebtinge" beS fßublifumS fommen

ju ihrer Siebtingfcpaft nur baburch, bafe bie ßritifer fowoljl

wie fte fetbft unaufhörlich berfichern, bafe fie eben „Siebtinge"

feien. 2Iucf) hängt mit biefen bühnenpfpdjotogijchen Eefepen

jufammen, bafe bie @röfee beS StubitoriumS für berfchiebenc

®ramatif fowoht, Wie für betriebene SBühneninbibibuatitäten

abfotut entfeheibenb ift. So heben fich inSbefonbere jwei

Sppen bon Scfeaufpielfräften fcharf gegeneinanber ab. Einmal

fotche, bie ju monumentaler, grob fonturirter SBirfung, alfo

für grofeeS „Shealct" präbeftiniert finb (Hoffart, SBiecfe ufw.),

fobann fotche, beren Stärfe beftimmte Sßuancen unb geinljeiten

finb, bie im Reineren ffreife leichter jum SBewufetfein beS Sßub»

tifumS fommen. 2lber neben biefen beiben Sippen gilt eS, eine

gölte neuer büfjnenpfpchotogifcher Kategorien ju unterfdjeiben . .

.



Drittes Kapitel.

SSott bet Stolle.

„Seicht lantt bet §irt eine ganje ^eetbe Sdjafc
bot fid) fjintreibcu ; bet Stier jiet)t feinen

3ßflug ofjne SBibetfianb, aber bern eblen bßferbe,

ba§ bu reiten toinft, inufjt bu feine ©ebanfen

abletnen, bu muht nichts Untiugel, nichts un=

flug bau ihm »erlangen".

©oetlje (@gmont).

9?ur fabenfdjeiniger SRotbebelf ift jebe Sufreibung bon

Schaufpietertbpen nach fRoflenfäcbem. gelben, fjelbenbäter,

.pefbenmütter, erfte Siebfjaber, Salonbamen, ernfte unb fomifche

S^argen, „Intotbaineu", grand utilitd, „SfnbiOibuatitätöroIIen"

— alle biefe unb biete anbere fß^rafen befagen für ba$ Sühnen

fpiet nid/t mehr, at8 etwa für bie Shmpbonie bie banalen ttatie-

nifdjen S^arafteriftifen, ober bie ©ejeit^nung be§ SonwerfS als

$ur ober 3JM. Sie -Dterfmale, nach benen bie ältere ©djau=

ipieltbeorie biefe ^Begriffe gebitbet ^at, waren äußerlicher

'Jtatur, unb e8 fommt teiber nod) tjeute bor, ba§ Stegijfeure

ober fßrobinjbireftoren jungen Anfängern oft für Sebenäjeit

entfdjeibenbe 9tatfd)läge erteilen, wie etwa
: „ Sie foflten

pelbcnöäter fpielen, benn fie fw&en b°bc Statur unb tiefe

Stimme", ober: „Spielen ®ie fentimentate$ ffadj, benn

3f)re Stimme befiijt bie „erftidte Xräne". ?ioch nie aber

bat e8 einen ßünftler gegeben, ber bie SRangorbnungett ber

3acb' unb ©ottenmonopote nitbt aläbalb jerftört unb ftd)

für mehrere ©ebiete gleich geeignet erwiefen hätte. 3a,

ber wahre Sünftter muß eine fdjwere ©djäbigung feiner

Digitized by Google



®ie Sorbit bts „SRoHenfmbe*. 20

6efonberen gnbibibualität bariu felju, bafj man ifyn für

baS „^Rollenfach" jurec^tftu^en möchte. Senn nach bem

allgemeinen ©efefce, ba| alles .oft SBieberfjolte unb ©in»

geübte fdjliefjticb in bie bleibenbe Subftanj übergebt unb

alles gunftioneHe jum Drganifcben wirb, fommen enbli(b tat»

fachlich jene einfeitigen Scbaufpielertppen ju ftanbe, bie man

fcbon an ihrem äufjeren ©ebaben auf ben erften Slicf er=

fennen fann. Ser Zfyeater * Intrigant , finfterbrütenb, ober

büfter*melanch0lifcb
;

bie ÜRaioe gelungen luftig unb fjolb

felig balbernb; bie Sentimentale ganj tragifcbe Siebe unb

crfticfte Sräne
;

ber §>elb auf ^o^em Sotburne, ben Seltner

anberrfdjenb
:

„Bringen Sie eine Saffe See" als fage er:

„Sünben Sie gerufalem in Branb". Siefe furiofe 2lu8=

jüdbtung ber fRoKentppeu aber erftrecft fitb i'djliefjlicb auch

auf bie einzelne 2luSbrucf3bewegung
, auf ben ©ang, bie

äJiobulationen ber Stimme, auf bie Jpanbfcbrift unb fogar

auf bie gefamte tleibung. SieS ift oiedeirfjt bie traurigfte

Seite beS Sbeater!S unb ber Übcrreft beS öeralteten giguren*

icbematiSmuS ber BolfSbübnen. 3n jungen fahren, 100

feelifcbe fRegungen beweglich, bie ©lieber bilbfam, ber &ba-

ralter anpaffungSfäbig ift, follte fein Scpauipieler ficb auf

ein fpejifijcbeS fRoHenfadj trainieren taffen; ja eS gibt um
cnblicb polpmorpbe, in jeber Seele lebenbige ©eftalten, an

benen ber Scbaufpieler ficb üben mujj, WaS immer er auch

fpäter fpielen wirb. Seber foD ben Hamlet unb gauft auS-

wenbig lernen, jebe ©cbaufpielerin foH bie 9ioIIe beS ©ret=

eben ftubiert haben. Sie Äunft ber SeelenbarfteÜung würbe

fcbon barum unter ber Sefcbränfung auf baS „fRoHenfacb"

leiben, weil bie ißf^c^ologie alle bie Unterfcbiebe oon fenti»

mental unb naib, ^eroifc^ unb fomifdj, Salonfacb unb ©ba;

rafterfacb nicht fennt unb bie SUlenfcbenfeele nicht auf 2lbjef=

tiba geaiebt ift, fonbern all biefeS, — Somit wie Sragif,

Seufel unb Bonbibant, SRaibität unb Schwärmerei, — ewig

gleichseitig im SWenfchen wirffam ift.
sJfoch bor jwanjig
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Sagten fonnte Dßeobor gontane fdjreiben, bie Sühne oer=

tröge feine „ 50tifcfjcharöftere". Unb bamit mieberholte et nur

einen Slberglauben, ber aus ber flaffifchen Dramaturgie über»

fotnmen ift. 9Iud> ßeffing mar überzeugt, baß jebeS Drama

einen menfchlicf) ftabilen, „tppifchen" ©ehalt oermittein müffe,

unb ©ottfcheb ging fogar }o meit, an örtlichfeiten unb Briten

feftfteljenbe feelifdje 3uftänbe fnüpfen ju mollen unb barin

bann richtige ©üt)nengefe^e ju fefm :
„Die Stabt ift ber Drt

beS bürgerlichen SchaufpielS, baö Sanbleben ift Domäne beS

SuftfpielS, unb bie große Dragöbie muß am £>ofe fielen" . . .

Die „große Dragöbie"! — ach, barunter öerftanb man eine

Äftion, bei ber gefcfjoffen unb geföpft, gebonnert unb getobt

roirb. @S mußte fich in ihr um Staatägefchicfjten, Kronen unb

9teiche breßn. SBährenb hoch alle maßre Dragif aus fleinen

5Dtücfenftichen beS Schicffalö unb aus unfäglichen Sagatellen

ber Sllltägtichfeit fließt! — Kein Dramatifer ober Dramaturg

unferer Dage mirb beftreiten, baß jebe ©harafterifierung als

„$elb" ober Stichtljelb, Böferoicht ober ©ngel, gut ober

fehlest, naio ober fentimental nur SJtotbehelf refleftierenbcr

Sühnenöfonomie ift, um bie fchaffenbe Dichter mie nach»

fchaffenbe Schaufpieler fi<h gar nicht befümmern füllten. Solche

Bezeichnungen bienen bene Befpredjen, aber fie flehen

jenfeitS ber bilbenben ©eftaltung, burch bie fich ber Kiinftler

allein auäbrücfen barf. Sie finb fo primitib mie alle pftjcho»

logifchen Subftantibierungen, mit benen mir 50ienfchen über

feelifcheS ©rieben un§ oerftänbigen unb einig merben, fo gut

baS möglich ift. @3 gibt in SBahrheit feine anberen, als n u r

„SDtifchcharaftere". hierin gerabe unterfcheibet fich ber

fünftlertjche Sühnenpraftifer oon allen nur bühnentedjnifchen

Köpfen: er refpeftiert feinerlei natürliches „3toHenfa<h". ©3

mar jumal SaubeS ©röße, baß er einerfeitS bie feelifchen

Stegifter feiner Sdjaufpieler genau fannte unb anbrerfeits

auch bi« ißfpchologie ber oerfchiebenften Sühnengeftalten ju

analpfteren öerftanb, unb baß er nun biefe beiben Sphären
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beftünbig Berglitfj unb forgfam abwog, Wo bie eine bie anbere

überfdfnitt, burdjfreujte, steigerte ober beite. — 3Jion wirb

mir nid^t einmenben, es fei unmöglich einen jeben Sebeä fielen

ju taffen, e§ fönne feiner gleidjjeitig Othello unb Dnfel SBräfig

fein, eä fönne fein Sucftiger ben Stomeo, fein 2afjmcr ben

Säfar fpieten. 'Sie $örperlicf)feit ift nun jroar bie Signatur

ber ganjen ^ßerfönlid^feit, aber eS gibt bocfj in ißr gufätligeä

unb SBefentlidjeä unb ein außer l idj SBucftiger brauet bod)

nicßt eine budlige Seele ju ßaben. Sie fidjtbare $erfön=

lidjfeit beä Scfiaufpielerä ift fomit auf ber mobernen Öüljne

nidjl ber fefcte Utaßftab, an bem entfdjieben »erben fann,

waä einer barfteüen bürfe.. Sä ift ja feineöwegä nötig, baß

ber SarfteDer fein muff, was er für unä öorfteHt. SJtan braucht

nur an moberne Süljnengrößen an Sainj, an Sauer, an

öaffermann, Äapßter, $agap, an grau Sorma, Spfolbt,

ßeffmann, Sibenfdfüß ober £eimä ju benfen, um ju begreifen,

baff man niemanben im Seben anfeßen fann, Wa3 er Bon ber

93üf|ne fjerab in unä tebenbig ju macfjen unb ju erwecfen

Berfteßt, unb maä etroa nicf)t. 3a, felbft bie ©efunbßeit (bie

S3orau§feßung je ber Sunftbetätigung) fann juweiten entbehrt

werben. Sie größten mobernen Sdjaufpieler finb fcßwätf)»

litße, neroenfranfe SDienfcßen.

2 .

Über feine Sdjeinfrage wirb nun fo oft geftritten, mie

über bie, ob ber Sdjaufpieler erleben müffe, WaS er auf

ber S3üfjne oorfteltt ober ob nidjt feine Sunft barin befteße,

fid^ in jebeä beliebige frembe Srleben ein ju Berfeßen. S8or

einigen gaßren Würbe über biefe grage eine Snquete unter

SJüßnengrößen öeranftattet. Slber cä fara pfpcßologiftßer U.n-

finn babei ßerauä. Senn eine hoppelte Sorte fatfcßer 3nter=

effantmadjerei erteilt auf foldje gragen bie Antwort. Sie

einen möchten ficß anempfeßlen als tieffüßlenbe, gewaltig be=

wegte Seelen, bie Waßre Slbgrünbe, waßre ©efüßläungeßeuer
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irt fi<S) beherbergen unb mehr erleben, als gewöhnliche Sterb=

liehe, eine anbere Stategorie bagegen möchte im (Segenteil ihre

fdjöpferifdje Klugheit unb ^8ettmfetf)eit anerfannt fefjn, mit

ber fie in guchthäufern bie ÜRörbcr, in grrenhäufern 2Ra-

niafale unb ÜRelancholifer, mit ber fie in ber „©efeflfehaft"

Slriftofraten ober Demimonbe „ftubiert" haben Will. Der

©ne macht fich glauben, baß er, um einen SRorb barpftellen,

bie eingeborenen 'Dämonen beS eigenen ÜRörberbufenS herauf
r

befdjwöre, ber anbere, bafj er objeftio betradjtenb bor bem

Seben baftehe unb unbewegt fehe, wie cS bie anbern treiben

Veibe hoben SRed)t, beibe Unrecht . . . Sunächft fitib ja all

bie ßharafterifierungen ber barjuftellenben Sollen gätijlicb

oage. Es gibt feine „SRörber", „Verbrecher“, „SBaljw

finnige", „Saftcrhafte" unb „Eblc*. ES gibt nur SRenfdjen,

bie halb baS eine, halb auch baS anbere finb. ©teilt unb baS

Seben fdjeinbar ftabile Dtjpen oor Singen, fo gefchieht eS nur

f o weit, als gleiche Slnpaffungen, (Gewöhnungen unb Sebent

bebingungen lange Seiten hinburch Wirffam bleiben. Slber auch

biefe feften, unoerfennbaren ©genarten finb nicht ftarr.

Sie finb „9ti<htungSfonftanten* ober „'Determinanten" ge*

fcf)le<hterlanger Entwicflung. Qmmer aber bleibt bie Statur

ber ©eele beweglich, unb ber eigentliche Unterfdjieb oon

SJlenfch unb SRcnfd) liegt nicht in ber Spannweite gegebener

Dppen, fonbern barin, ba& bie feelifche unb förderliche Um-

wanblungSfähigfeit bei Oerfchiebenen Dppen üerfchieben groß

ift. 3ür ben Schaufpieler aber ift noch weniger als für

anbere SRenfchen baS üorbeftimmenb, WaS er feiner ©eburtS*

unb Slbftammungägefchichte nach geworben ift, fonbern für

ihn ift beftimmenb, über eine wie große SebenSfuroe ,bie

Seele fich auSbefjnen fann, b. ff. toie Weit ber Spielraum

feiner Einfühlung ober SRitahmung in jegliches frembe Seben

reicht . .

.
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3 .

hiermit aber ift nun freilich gejagt, ba§ ©<haufpieler

im aftueflen Seben feine einheitliche Stoße fpielen, ja, bnfj jte

biefleidjt Jetten „S^arattere“ Jtnb. SBoburch fommen benn

feft umrijjene „ßfiarafterc" beä bürgerlichen SebenS ju ftanbe?

©ie Jinb Spiegelungen beftimmter Sebenäfdjichten unb @e-

loobnbeiten. ©ie Jinb ber Sleflejc unjerer formen, SJtoben,

Sleiber, Sitten unb SBeJdjäftigungen. Sleinbürger, Sauer,

©olbat, Diplomat, ©eleljrter, Saufmann — jeber ift ber

Stieberfdjlag einer SebenSart, bie fteigernb ober unterbriicfenb

in ba§ gejamte körperliche unb feelifche ©eljaben eingreift.

Unb jeber biejer Xppen wirb um Jo fefter unb eherner Jein,

je geringer bie Slnjahl ber Sebent unb Qntereffenfreife ift,

in beren ©djnittpunft ber einjelne SJtenfch Jtef)t. Seiner

wirb eine -Könne unb eine Sänjerin, einen Qocfep unb einen

SJtufifer bertoedjfeln. Slnber» aber fleht e§ um ©djaujpieler

unb ©djaufpielertum. ®er Sfjeaterfünftfer Wirb nur formen

beä SebenSfreifeä in ficf) öerfeftigen, ben er am häufigften

DorfteUt. ®er Somifer fann baä (Sjterieur beä behäbigen

ÜJtaftbürgerg annehmen, ben er farifiert, ober ber SonOibant

fann baä ©oignierte unb ®egagierte {einer Stoßen im Seben

beibeljatten; inbefjen wirb man beftätigt finben, bafj grabe

bei herüorragenben unb großen Sühnenfünftlern ber ihnen ent*

fprechenbe $ppuä Jchwer ju beftimmen ift, ja, bafj Jie oft wie

fdjön jifelierte, forglith gepflegte aber an unb für fidj inhattleere

©efäfje erfdjeinen, in bie erft ber SDtoment beä ©pielä unb

bie jeweilige Stoße ihren Qinhatt füllt. Sin innerer SBecfjjel

unb fflufj ift bem ©cfjaufpieler fo fefjr Sebürfniä unb jebe

Bucht ftrenger ffiinfeitigfeit auch f° fehr ®efaf)r, bajj man

Jagen fönnte, bie Jchlimmfte Xragif be$ SüfinenlebenS fei bon

umgefehrter Statur als jene, bie ba§ Serufäleben beä bürger*

liehen ißffichtenmenjchen umlauert. S)er bürgerliche SJtenfch

mufj auf ber §ut fein nicht ju „berfnödjern". Qe länger

er eine beftimmte güße oon SSorfteßungäinhalten in fich

3
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trägt — (fei es, bafe er ganj Strjt ift, ober ewig Sftatfje»

matif treibt, ober an beit SRennftatt unb Sanbbau benft, ober

fottft ein einheitliches ©efdjäft ober fjanbwerf äbt) —
, je

tüchtiger unb fähiger er in feinem SebenSgefchäft würbe, um

fo fixerer bebro^t iljn jener $ergletfdjerung§= unb Srftar*

rungSproaefe, beffen Sieg unfre JBottenbung, aber auch unfer

Sob wäre. ®aS Seben ber Pflicht macht hart - 2Öir ge=

Winnen babei an ©tärfe unb SSerfeftigung beS ®harafter3,

aber Wir oerlieren gteidjjeitig an SBanblungSmögticfefeiten

unb gätjigfeit weiterer SZeuanpaffung. (Sine georbnete S3a=

lance jwifchen bewußter ©etbftbewahrung unb mitahmenber

Eingabe an baS aufeer unS ©eienbe ift bie grofee Stufgabe

alter Sebenäfunft. SJZun begegnen wir aber beim ©djaufpieter

einer entgegengefefcten 9lrt beS feelifd^en StbfterbenS. ©eine

innere S3ewegti<hfeit mirb jwar beftänbig Wach erhalten, unb

e§ fann baher nicht leitet gefchehn, bafj ßeiben unb ©chmerj

ber ©jiftenj ihn jur ftarren ©tatue hämmert. Slber er fann

fich innerlich entgleiten unb eine ©etbftauftöfung erleben, wie

fie manche Weiche ober befabente SDZenfchen erfahren, bie nicht

fähig finb, fich ben 9Zeijen ber Stufeenwelt ju Perfchüefeen unb

fich attju tief in SebenSbinge hineinjiehen taffen, freilich

ift biefe „ ©etbftentgteitung " beS ©djaufpieterS nicht bon

„attruiftifcher" 9trt. Sie ift fo unfojial unb unfitttich Wie

möglich. ©S ift ber ©elbftberluft eine® ©harafterS, ber nur

in SBorfteflungen bon fich felber lebt, eines KünftterS, beffen

©eetenfubftanj bon Sräumen berjehrt wirb, eines ©djaffenben,

ber feine ©igenesiftenj an ©eftatten h'ngibt, bie „er fetbft"

finb unb hoch nicht „er fetbft". ®er ©dhaufpieler fdjwebt

in ©efahr, nur in ©nfleibungen fich ertebenb, feine feetifdje

SBirftichfeit anjufejjen unb fo fünfttidj $u werben, bafe er nicht

mehr weife, wo fein ©eetenteben anfängt, unb Wo ber SBille

ober baS Seitbilb beS SBottenS fich an ©teile eigenen SebenS

gefefct hat. @8 ift möglich, (unb jumat bei grauen möglich),

bafe ein SJZenfch lebenslang in suspenso lebt, ewig an fich
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feI6er öorbei unb über fich felbcr ba^in. ®afj er niemals

wirb, Wag er ift unb nie entbecft, als wag auf Erben herum»

jutaufen er geboren warb. Slenn ber Sdjaufpieler mufj ficf)

beftänbig „einfühlen", unb bie gähigfeit biefeS Einfügens

würbe befc^ränft »erben im felben ©rabe', als er fein 3$
$u einem feft umgrenjbaren Eharafterbilbe oerfefHgt. Über»

aß mo geraffen toirb, mufj baS Material flüffig unb Oer»

änberfidj fein. ®aS SWaterial beö barfießenben ffünftterg

aber finb Seibenfc^aften unb ©efütjle. SDlit biefen mufj er

fielen, unb lann es nur, wenn er nicht in ihnen unter»

geljt. Er mufj ben SIffett buben, aber biefer barf nic^t

i b n ergreifen. ®arum wirb ©prunghaftigteit beg gühlenS,

SaunenbaftigJeit, 3Ibruptbeit, gerfahrenheit wie Unraft bet

SBübnenmenfcben ebenfo häufig gefunben, als guberläffigfeit,

Sreue unb einheitliche ©eifteShaltung in ihrer Sphäre feiten

finb. Unpbertäffig, praljlerifch, öerräterifcij, untreu; heute

fo unb morgen anberS
;
lenlbar unb unberedbenbar wie fiinber,

bergejjtich Wie Saften ;
morgens facheftifcfj, abenbS eteftrifcb

;

je nach bem SSetter Halbgötter ober ©eftien, reijbar wie bie

$oIStjarfe, unnatürlich unb etementarifcb, neuraftbenifcb unb

unwiffenb, — fo ift ber SOurchfchnitt. SJiur SßuSerlefene unb

©rofje erreichen baS gbeal : unbegrenzte SluffcfpoungS» unb

SBanbtungSfähigfeit ber Sugenb bei treuer guoerlaffigfeit ge»

reiften ÜRenfchentumS ;
eine IßroteuSnatur, bie in aßen ©efialten

unb ©eelenbereidjen ficb felber erlebt unb felber bewahrt . . .

4.

2Ran hat nun febr oft barauf Ipngewiefen, baß bie ro»

manifcben ©fiblänber ein ftärfereS Salent pr ©üftnenfunft

beftften als bie germanifchen Sßölfer beg SßorbenS. SiefeS ift

Wahr. SIber eg erflärt fidf feineSWegg baraug, bafj ber ©üben

mit reicheren garben unb gormen mehr pr fiunft erjief)t unb

baS wärmere fitima bie ethifche Slftieität beg 2ebenS unter»

binbet. SBefentlicher ift, bafj ber ÜKenfch unter bem ruhigen

3*
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§immel beg Storbeng eine größere ©efdjtoffenheit beg Xppug

gewonnen fjat unb bamit eine ©ebunbenheit beg Slugbrucfg, bie

ber gtuftuabilität ber (üblichen wie ber orientatifcjjen ©eete

frentb ift. (Sin intereffanteg Seifpiel für bie Slb^ängigfeit beg

SSüIjnentatentg Bon ber Seeinbrucfbarfeit unb Steijbarfeit beg

ieelifc^en Organißmug bietet ber unberhättnigmäßig große ©in»

fdjlag beg jübifc^en ©tementg in SBüijnenlünften. ©ei biefer

eigentümlichen ©ejief)ung ber jübifefjen ©eete ju imitierenben

unb interpretatorifchen fünften möc£)t ich im SSorübergetjen

oerweiten, Weit fie unfre ffiinblide in bie ©eetenbebingungen

beg „©chaufpietertumS" oon einer neuen ©eite ju üertiefen

geftattet . . . SJtan berjefce fich in bie ©efütjtglage beg in

©otug unb ©hetto heimatlog geworbenen 3uben. ©rabe ber

SDtangel an einjeitig tppenbitbenbem unb beterminierenbem

Stnpaffunggjwang (wie ifjn bie ©tabitität potitifdher unb wirt=

fchafttidjer Drbnungen augübt unb mit noch biet ernfterer

©ewatt bie eiferne ©teichheit geograp^ifc^=p^Qfifattfdher „©e-

bingungen" j. 33. beg ©obeng ober beg Stimag), grabe bie

Ungewißheit unb Unbeftimmtheit alter Sebengtagen ber 3uben

unb bie taute ober teife, grobe ober feine Slbneigung ihrer

gefamten Umwett, mußte alte Steferben ber Stoffe erfdjßpfeitb,

eine labile Serftetlungg= unb SBanbtunggfähigfeit erjüchten,

bie jeber neu geforberten, unoorhergefehenen Umfdhattung be=

Wußt genügen famt. — (Dag biotogifche Kapital, ber fubftan=

tiate föräftefonb biefeg ©otfgtumg würbe fomit refttog in fünf*

tionetle SBerte umgefefct, würbe in ewiger Staubgier rafttog

auggemünjt, ju gunften bon taufenb 3'elen unb $weden, bie

attefamt außerhalb ber eigenen 2trt unb ©erföntichfeit liegen.

(Der 3ube üiarb gejwungen, bie fojiat etlichen (unb atg

fotche fortfchritttichen, retatibiftifdjen unb unenbtichen) SBerte

ber 2Renfchengef^i<hte ju berförpern; wie ber ©rieche (in

jahrhunberttanger ruhiger ©teichheit biologifcher unb geogra»

graptjifiher Umftänbe) ben dppug beg „afthetifc^en SKenf^en"

barteben burfte. £>ier bie erbenfreubige ©efchtoffenheit unb
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©anjfjeit eines ©choHentmfieS ; bort baS raftlofe Sßanbern,

fpungern unb ©ehnfüdjtigfein beä it)pifd)en Suftmenfchen.

©pionoja, ber 3fube, meinte, bie (Sottljeit bürfe mir unenblidj

gebadet merben, meil „jebe Segrenjung eine Sefdjränfung

ift". ^ßtato bagegen, ber ©rieche, mar iiberjeugt, baff bie

©Ortzeit enbtidi unb begrenjt fei, „tuet! baä Unenblidie ein

SDtangel unb nur baS ©übliche öotlenbet ift". ©o fc^Ieppte

fid) benn bie ©efdjicfjte beS Suben mit einer Übertaft jentri*

fugat auftodernber Senbenjen. Unb auch ^eute noch mirb

man baä S£qpifd>=3übtftf>e .in 2trt unb Unart ftarter latente

(ich benfe babei an bie marfanteften $t)pen ber ^Berliner

Sunftfritif unb ber gegenmärtigen politifdjen ober futtu*

reiten „fßubtijiftif") — in biefem fetbftnegierenbem SDtomente

auffpüren fönnen. ÜJtan erfennt bie ^ßatEjotogif biefer Seelen»

art an ber fubtiten Steröofität einer SKimifri, bie juft bunt)

Sermifchung, ober gar butdj Seugnung be§ 3u f
ammen^an9eg

mit ©tut unb ©tammeägefdjidjte fich anjuempfe^ten ber»

meint. SMefer fetbftquäterifd^e StBitle jur ©rlöfung oon ftc^

fetber (ben eine in ihrem ßebenSrecht beftrittene, in bie

®efenfiüe gebrängte SDlinbertjeit als äufjerfte StuSflu^t er»

jeugt), berfdjüttet inbeffen aufs gröbfte bie eigentlich tra»

genben, pofitioen ©eiten ber jfibifchen ©igenart. ®enn

maS ben Suben oor bem bötHgen gerbrüdt» unb Slufgefogen»

merben in feiner Unfidjerljeit unb SebenSgefafjrbung immer

bemabrte, baS ift ein feetifcheS SUtoment, in bem fo @rö|e

als ©djroädje biefeS ©eelenttjpuS beranfert liegt. ©3 ift,

ber Umftanb, bafj bie SotfSfeele, ber bie ©efc^icfjte bie

SttjaSberuSrotte jubiftiert, ihren urfprüngtichen Steigungen

nach juft auf bie priefterliche, fsnferbatibe unb bogmatifche

©eftattung beS SebenS gerichtet mar. ®ie unheilbare Xribu»

tation rafttoS ejjitierenber ßmiefpättigteiten muffte eben barauS

entftehen, bafj ein äufjerft jäher SJolfSttip, beffen ganje

SBorauSfejjung bie unenbtiche SJladjt ber Srabition unb ber

patriardjialifihen garnitienmirtfchaft mar, bafs ein im Ur=
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fprung fogar ttjpifc^ agrarifdjer, auf fonferbatib*nationatiftifche

Regime geatzter äJtenfchenfchlag burdj bie Rot ber ©efdfjidjte

jum Präger jeber internationalen (Sntwicflung unb jebesS Wirt*

fdjaftlichen UmfturjeS mürbe, weil nur Umfturj ober Sntmid*

tung eine Rechtfertigung feiner Seelenart garantieren unb

fein Untergehn hintanhatten tonnte. So würbe benn ber @r*

finner beS $ogmaS jum Steptifer, ber patriarchalifche 3a*

natiter jum Retationiften
,

ber unbulbfame (Sntljufiaft jum

aHoerftefjenben Reootutionär. 3a, felbft bie optimiftifdje 33er*

tfärung ber „Sßelt" unb beS unmittelbaren, irbtfdjen „3efct

unb §ier" (biefer öermeintliche ©runbflein jübift^er (St^if), bie

gange SBenbung jum raftloS tätigen IßragmatiSmuS ber Reu*

jeit ift nicht als natürliche Stüte natürlicher Anlage, fonbent

aus Rot ber ©efdjichte ju erflären. ®ie „natürliche 2ln=

läge" hätte eher auf eine tranSjenbentate Romantif ober

aSfetifdjen SRoratiSmuS berwiefen, als auf jene praftifdj ge*

funbe Rationalität unb S£ecE)nit ber SebenSljültung, wie fie

bem angloamerifanifchem Slriertum aufs tlarfte ju eigen ift.

Run aber erfcppfte juft ber tranSjenbentale SISlet baS un*

ausbeutbare, wechfelnbe Söefen beS SebenS am boUfommenften.

3uft bie fpätefte «Stufe überwachter Semufjtheit fcheint fich

ber fpielenben unb allgerechten Raibität beS romantifchen

Rlenfchen wieber ju nähern. — 5)enn ber naibe, harmlos ge*

funbe ÜRenfdj träumt, lebt unb betätigt fich; aber er müht

unb quält fich nicht. (Sr bejaht für fein Seben mit bem, waS

er ift, nicht mit bem, was er leiftet unb will. (Sr ift fd)öp=

ferifch fo Wie ®oethe ober lijian ober Riojart. Solche ®e*

ftalten haben fich nicht auS bem Seben hinauSgegrübett, nicht

hinaus ethifiert. ®aS Seben felber erjeugte feine Sterte mit

unb in ihnen. Scheinen fie nicht in einer bunten Sommer*

laube ju fchaffen, in SBeintaub unb Springen, ohne fampf,

ohne §aft unb bertrübenben Sfwgeij? Bahnen Sehenswert

gibt eS, ber notmcnbig bie Sicherheit beS SchoHentumS unb

ber nur in i h m gegrünbeten Freiheit borauSfefct. £>at aber ber
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jübifche ©fjettomenfd) jemals aus greube am fonfreten Setten

geforfc^t unb gefammett, ©turnen ober Safer, Steine ober

©emätbe? fjat er je jmecftoS fief) gefreut unb oljne Steue ober

SSunfd) baS neue ©rün feiner grü^linge roadjfen gefeljn? 3n

feinem ©rabe unb ©erliefje blie6 ihm nur biefeS: raftlofeS

SmporrooIIen, langsames Unterminieren, tterferlogene Sehnfudjt,

Iräumerljang einer faft mahnmijjigen SStpftif; baS fanatifdje

SßathoS beS Unenblidjen. Überall Seiube, ©efdjränlung, Sin»

fc^ulbigung, Scheiterhaufen ! Unenblidj lomplijierte, ohnmäcf)'

tige, phhfifch jerbrodjene SDtenfdjen lönnen fief) aber noch retten,

inbem fie in jebe frembe §aut einjufchlüpfen, hinter jeher

momentan geforberten SJtaSte fidj ju behüten berftehn. So
tourbe ber 3ube tgpifch » artiftifet) unb fchaufpielerhaft. Siber

gleichroie bie fünftlichen ©ebilbe ber Xeftonif, bie SJtenfdjen»

geift in bie Statur fjineinfteHt, fchtie&Uch bon ber Statur mieber

aufgegriffen merben unb fid} nun nach umfa'ffenberen

bpnamifchen ©efefcen, bie auch ben ©eift auS ber Statur

emporhoben, neuerbingS bertoanbeln, fo ift grabe ber fünftlich

bergeiftigte SStenfch als ein unnatürlicher Slbroeg bennoch

bieüeicht auf hohcr Stufe ber Freiheit ber m e r t boüfte Slnfafc

für bie Streichung ganj neuer natürlicher SebenStppen unb

ÜJtenfchheitSgebilbe. ©orerft aber unterfteht bem bergeiftigtem

unb fünftlidjerem SRenfchentpp bie Aufgabe beS ©rucfenbauS

jmifchen Sultur unb Statur, jmifchen SDtenfdj unb SBelt.

S)ie ©efchichte beS SubentumS aber ift bie ©efchichte foldjer

©ermittlerarbeit. $er 3ube bermittelte jmifchen Fimmel unb

Srbe. Sr überführte Slfien nach Sutopa unb Suropa mieber

nach Slfien. ©r tritt in bie ©efchichte als ©rüde jmifchen

©eift unb SRenfch- ©r oerförpert fi<h in Slpofteln unb Ißro»

pheten. Sr mürbe unperfönlidj unb allperfönlich, fubftanj»

loS unb aßumrechenbar mie — baS ©elb. Diplomat in

ber ijjolitif, Sroifchenfjänbler unb Slgent in jeglichem §anbel

unb ©emerbe. Sr mirb Seförberer alles ©erfeljrS, bom

ijjferb jur Sifenbahn, üom EBampffdjiff jum Automobil. Sr
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liebt bie Slnalgfe bec Sprache unb jebeS SojialgebitbeS.

©r aritpmetifiert felbft noch bie äJtathematif. 6t beborjugt bie

2ogtf. SltleS baS aber, maS er lann unb betreibt, ift immer

etmaS „jmifdjen ben Sftenfchen". Stur eine Sebenfäaft ohne

Schotte unb SBurjelftänbigfeit, ber nid)t bie fteife Kargheit

alteingefeffener Kulturen anhaftet, tonnte in biefem SStajje

bie hiftorifdje Sföittlerrotte übernehmen. Stur eine Sonberart

aber Dom foSmifdjen SDtittlertum ift bie ®unft ber Sühne.

Sttudj fie tft bie Sunft eineg SriidenbauS. Sie baut bie

luftige Srüde aus ber lebten Siefe beS natürlichen 2eben3

bis in ben femften Sraumbejirf fchaffenber ©eifter. So finb

bie gleichen internationalen Sebingungen, bie juft ben „3uben*

im mirtfchafttidj*poIitif<hem Seben jum StelatiDiften ftempeln,

auch feinem Süfjnenfpiele günftig. Sie Derftqtten uns neue

©inblide in bie ©riinbe ber „^heaterfeele", in ber fidj baS

2eben in feiner bunten Staioität am toahrften offenbart, grabe

barum, »eil fie nicht auf einem beftimmten unb b e =

gr engten SppuS beS 2ebenS unb ber SEBiffenfdjaft Dom

2ebenben feftgelegt mürbe . . .

5.

$afj man bie Inhalte ber Seele ju gehalten unb objeftiD

Don fidj abjurüden Dermag, baju gehört eine SranSftgura»

tionSfähigfeit, bie man (je nach bem SSohlmotten ober Übet

mollen) einmal als einen SOtangel an Serfdjämtheit unb $u=

rüdhaltung, ein anbermal als objeftioe Freiheit über fich

felbft cfjarafterifieren fann. ©3 ift nun freilich menfchlidj, ju

mähnen, baff nur, maS unS felber aufs tieffte erregt h“t

unb Don ftarfen unb langen ©efühlStönen begleitet mar, auch

auf anbere feine SEBirfung nicht oerfehlen fönne. ®ie3 ift ein

3rrtum, ber unS täglich in ©eftalt neuer junger 2prifer ent»

gegentritt. SBeil ihre ©ebid^te fubjeftiD echt ftnb, barum

meinen fie, müfjten anbere Don ihnen tpngeriffen roerben.

Sie burchfehauen nicht, baff bie Unmittelbarfeit unb Starte
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beS ©rlebenS in alten Sänften gleichgültig, ja nur ein

fjinberniS ift, wenn eS nicht gelang, baS Srteote bom er*

lebenben Subjett abjulofen unb ju einem Bon ber jufäHigen,

jeugenben ißerföntid)teit unabhängigen ©ebilb gerinnen ju

taffen. ®aS ecßtefie unb jerquättefte 0h unb Steh beS SchmerjeS

ober baS fonnigfte Saueren ber 3reube ift an unb für fich

fo wenig Sunft Wie ber ©efang eine? SogetS ober baS fülle

Sollslieb. 2Ran mag fich ihrer freuen. äJian mag gtücftich

fein, wo man an richtiger Stelle ihnen begegnet. So ift

man froh, toenn man ißrimeln unb ©änfeblümdjen am 93a<he

pflüeft. Slber biefe ißrimeln unb ©nnfeblümdjen für le|tc

§öf)e ber ©artentunft ju hatten unb Jreibljäufer Bott ©änfe*

btumen anjutegen wäre nur töricht. — Sitte gälte beS

ßebenS, alte Sraft ber ßeibenfdjaft, alle ®iefe unb Schönheit

beS ©efühlS ift töftlich unb liebenswert
;

ffunft aber wirb nur

barauS, wenn fie ein Sünftter „geftattet". Unb baS tann

er nur, foweit er ®iftan$e ju fich fether hat. — SEßir

fagen wohl Bom herbften ßeiben, baß es bie SJienfchen

Berfteinere, bafi ber 2Jfenfch „im Schmerj erftarre". Slber

folch erftarrter SCRenfcf) tann nicht fpielen. Seiner wirb

ihm glauben, weil ber am Schmerj ßeibenbe nicht im ftanbe

wäre, bie Shmbolü beS ßeibenä ben äRenfdfjen Bor Slugen

ju ftetten. ®er Sünftter muß fich Bom ßeiben in aftiBer

Slefignation befreien, bie Sunft aber ift ihm Befreiung.

®arin liegt nun freilich, baß echte ©rtebniffe für bie Sühne

unbrauchbar finb. ®arin liegt Bietleicht auch, baß ein ge=

WiffeS 9Raß bon freubigem ßeichtfinn, Bon Ungenauigteit unb

Wchtjugenauhinfehn ju aller Sunft unerläßlich ift. Unb

enbtidj auch, baß ein gewiffer Schammanget nötig ift, um

fich iw Sütjnenfpiet entöußern ju lönnen, ein äJtangel, ben

ber herbe, gebunbene, norbifdje SJienfcfj gar fetten befi|t.

SRiemanb aber barf was er barftetten will, im Slugenbticf,

wo er eS barftettt, wirflich leben. 6r muß es nachleben

fönnen, ober noch beffer: er fotlte eS gelebt haben. 9lie=
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rnalS aber ift eS bie 2Jtacht beS ©rlebniffeS felber, was aus

bem Sühnenbilbe beS ©rlebten fpric^t. 2ludj ^ier bewährt

ftcE> eine wichtige Jlunftregel. ©o wie ber ©ilbhauer jtoar

Slnatomie ftubiert f>nben fall, nicht aber im 2lugenblid beS

SDtobeflierenS an baS Slnatomifche benfen barf; fo wie ber

Sramatifer jtoar ißfqchologe fein muff, nicht aber im 2lugen=

btid beS Schaffens pfpctjologifc^e Slnaltjfen oomehmen barf;

Wie ber Staturforfc^er jroar fo Diel ©rlenntniStheorie unb

Sogif als immer möglich getrieben hoben foflte, ni<fjt aber

im Slugenblid empirijcher Unterfucfjungen ftd) baran erinnern

barf — fo follte ein ©dfaufpieler innerlich burdjgemacht

haben, was er barftedt, aber er barf nicht im Momente ber

®arftetlung noch am ©rlebniffe haften. Sind; für ihn heilt

ei : studere destruit studuisse construit . . . ©leichwie beS

SDtenfchen ©lut nur eine ftumpfe fchwere ®edfarbe bilbct,

Welche alles unfkfjtbar macht, über baS man fie hinbreitet,

bann aber, wenn fie in feinem Zither gefdjüttelt würbe, bie

jartefte aller Sadfarben bilben !ann, bie ein ©ilb, über baS

man fie ftreicht, fieser befd)üj)t unb gar lieblich burchfehimment

läßt, fo ift alles Slbftrafte unb ©£)ilofopb'fd)e, alles ©lut

beS@eban!enS an unb für fidf nur Seben, baS ftch über

baS Seben fdjiebt unb eS meiftenS nur oerfchmiert unb Der=

trübt; wo eS aber in ben 'Ütljer ber Slnfdjauung getaucht ift,

in ben SBerfen ber ©djaffenben, ba gibt eS auch lein 21 b *

ftrafteS mehr, burch baS nicht immer SebenbeS nnb ©elebteS

hinburchfeheint . . .

6 .

3)ie adgemeinfte Satfadje, Dermöge berer bie 2lbftetlung

ber SRotle Dom eigenen SDtenf^entume möglich ift, ift bie, baff

„©eele" fein Einfaches fein fann. ®iefeS Einfache, bie fogen.

„Seele“, fommt erft im fReflej beS feelifchen Erlebens ju

ftanbe, erft in ber 2lf>perjeption unb im ©ewußtfein Don

©eele, wäßrenb bie unbewußten jeber „abäquaten" SBahrnet) 3

mung unzugänglichen ©orgänge bereits im SSahrnehmen beS
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Erleben# öerfÖlfdjt werben. 9tur eine ©runbtatfache lennen

wir, bie unmittelbar barauf {(inweift, bafj eine Unenbtic^feit ber*

fe^iebener unterhalb be# einheitlichen Schbewufjtfein# am
SBerfe ift. ®ie Satfache be# Seelenleben# felbft fejjt eine $wei*

heit öon Sehen in jebem Slugenbticf borau#. SBir finb in jebem

Slugenblicf hoppelt. Einmal al# ba# empirifche SBefen, al# ba#

wir un# unb anberen in eben biefem 2tugenblicf bor bem 93e=

wuBtfeinäauge ftehn. Sobann aber al# ein ibecKe# SBefen, ba#

in fein wir erlebenb tenbieren. E# wäre oottfomnten unmöglich,

irgenb eine Slrt aftiber feelifcher Betätigung (fei fie, wie fie

fei) iu beulen, ohne bafj babei ein Seitbilb mitgebacht würbe

b. h- ein gewollte# Siel, ba# ben faftifdhen Berlauf ber

Seelentätigteit mit beftimmt. SBenn ich etwa bie 9lu#brud#*

bewegungeu eine# SDlenfdEjen (wie ©ang, ^ß^tjfiognomie ober

Schrift) baraufhin unterfuche, wa# fie bom „Ghatafter “ offen*

baren, fo unterfuche ich in SBaljrheit nicht ben hiftorifd^ ge*

gebenen empirifchett SharaHer, fonbern ich unterfuche, al#

Wa# ber SDtenfch fich gefühlt habe ober wa# iu fein er bor*

gefteHt unb „tenbiert" hat in bem Slugenblid, al# er fo unb

fo au#fah, fdjrieb unb geftilulierte. S)iefe Satfacfje be#

©oppclicf) ift nun auch für alle Phänomene ber Sdjaufpiel*

lunft grunblegenb Wichtig ®et Schaufpieler ^at in jebem

Slugenblid eine ßerfpaltung ber Berfönlichfeit borjunehmen.

Er mufj bejlimmte Seiten feine# faftijdjen SKenfchentum#

unterftreichen unb jur Schau fteßen, anbere aber unterbrüden.

hierbei aber ift ba#, wa# er herborfteüt, wohlgemerft boch

nur er felbft. 9?ur nicht fein ganje# Selbft, fonbern ein

Stüd feiner felbft, ba# juft in biefem Slugenblid fich über

bie ganje Breite ber „Seele* au#behnt, um in einem anbem

Wieber anbern „SKöglichfeiten" be# faftifchen äJienfdjen

machen ju müffen. S)er Schaufpieler gibt alfo Beibe#: er

gibt einerfeit# immer nur {ich felbft. Er fteUt anbererfeit#

objeltibe ©eftalten au# fich felbft hemuä. Er wirb fomit

nur fchaffen tönnen wa# jtoar nicht al# augenblidliche SBirl*
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tic^feit, wolfl aber als „äJlöglidjfeit" in feiner faftifd^en

ißerfon angelegt ift .

.

. *)

7.

.

.

2Bie fotl nun ber Sdfaufpieler bie SRotle ftubieren? Sr

foH fte nic^t aus Sinjelftüden aufbauen, fonbern in möglich ft

umfaffenbem Sufammenfiang fid) einprägen. Sr würbe audj

Weber eine gute ßernöfonomie nodj oorteittjafte ©ebädjtniS*

ölonomie üben, Wenn er ©afc für ©afc einjeln eintridjtert.

Sr tut am beften, feine Partie, fo batb als möglid) junädjft

flüchtig überjulemen unb bann möglidjft oft Don Dornean

wieber burdjiuneljmen, aber erft nad)trägticf) fd^wterige Sinjel*

feiten befonberS ju erlernen. 9iur baS als ©anjeS 2luf*

gefaxte lann im ®ebäcf)tniS bauern unb wirb um fo fefter

bauern, je früher eS gelernt worben ift. Das fixere Sr«

lernen ber Stolle aber ift nidjt nur erfte Sebingung beS

eigenen SrfotgeS, fonbern (was oft ebenfo wichtig ift) audj

Sebingung für ben Srfolg aller SJlitfpielenben. Sludfj in biefer

§infid|t gibt eS fpejififdje büljnenpfpdjologifcfie ©efefce. SS

fann bem beften Sünftler gegeben, baff er ooHfommen Der*

fagt, wenn er in eine 9ltmofpt|äre innerer Unfid&erfjeit ober

ßangfamfeit Derpflanjt wirb. 3ebeS 5ßid}t!ßnnen ift anftedenb,

nidfjt aber jebeS Sännen, greilidf) ift ju beachten, bafi man

and) inbejug auf bie Snfemblemirtung Derfdjiebenen £ppen
Don Süftnenfünftlern begegnet. Sollen, bie tneljr Dom Sn*

femble, unb anbern, bie auSfdjließtidj Don perfönltdjer 3m*
tiatioe abhängig finb. SS gibt ©djaufpteler, bie iljr SefteS

geigen, wenn fie einen anjielfenben, i£)nen intereffanten ober

audE) nur einen neuen Partner haben, unb anbere, bie am

beften in einer bis ins üeinfte Detail geläufigen Umgebung

fpielen SS gibt DarfteHer, bie ftarfer SInftö&e bebürfen, um

*) 2b- Seffing : ©djopenljauer, SBagnet, Stie^fd^e ®. 463—476.

$ie bargelegten Satfadben bet 5Dtebtbeit beS 3db bQ&en für btt

Sdjaufptelfutift große SBebeutung; Weit gtbßere, aß bie 2atbeftänbe

bet Suggeflion unb fpppttofe.
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ouä fich ^ecauäjuge^en, unb anbere, bie als Störung ihrer

SBirfung entpjinben, roenn bie SBirfung beS Partners irgend

rote ftarf toirb. ©ehr häufig roirb man auch einer ganj anberen

2lrt fuggeftiber Slbljängigfeit begegnen, gür jeben feelifdjen

SluSbrud fönnen roir nur eine beftimmte Summe „Energie"

in un§ flüffig machen, unb biefe Energie roirb bem SluSbrud

um fo boHfomntener ju gute fommett, je fdjneHer unb un-

gehemmter er folgen barf. Sei impulfiben, jähen Naturen

aber roirb nun immer bie Sorftettung ber Sühnenaltion, bie

ber Stftion felber oorauS geht, biefer einen Seil Sraft ent=

jiehen. Sann nun nicht fpontan gefpielt roerben, mujj ber

©djaufpieter $u lange aufs Stidjroort roarten, macht ihn baS

Spiel ber 3Jtitfpietenben ungebulbig, fo rounbert er fuh, roic

matt unb fdjlaff baS gerät, roaS foeben noch im oorauSgehenbem

Sorfteöen träftig unb roirhingSooK borfdjroebte. Stuf biefeS

äJioment foDte jumal beim Slnfänger auf ben groben SRüdftdjt

genommen roerben. 3>urdj jebeS ju biele Erproben bon Ein$el=

heiten lann man bie Energie feiner SJarfteüung bortteg ber-'

auSgaben; man foDte baher erft bie ganje ©jene hinunter*

fpielen laffen unb bann nach ber torreftur beS SDiifelungenen

bon neuem beginnen . .

.

8 .

Sene fliejjenbe Seroeglichfeit beS Erlebens, bie roir in

ben Eßittelpunft ber Siihnenpfprfjologie ju ftellen berfuchten,

fennjeichnet auch bie äußere Signatur ber Sühnenfunft.

S?eine Sunft ift flüchtiger, bergängtidjer. ®aS Seben felber

in all feiner Seroeglichfeit ift baS Stabile, gegenüber

bem gefpielten Slbbitb beS SebenS. $aju fommt, bafj fein

©elingen fo unberechenbar, irrational unb fo abhängig ift

bon taufenb ffonfteßationen beS äRomentS. SBelche gaftoren

all am Erfolg ober SWifjerfolg eines SlbenbS mitroirfen,

fann tooht nur ermeffen, wer hinter bem Sorljang lebt. SBie

eigene Serfaffung, bie Serfaffung ber SKitfpielenben, aUe

Stimmungen unb ißräoHupationen beS ißublifumS, Serfäum»
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niffc ber ^Bühnenarbeiter, ber ©arberobifere, beS 3nfpijienten,

beS StegiffeurS — furj afleS unb jebeS fonn für einen Sweater»

abenb entleiben. ©ben biefeä ©efühl eine! lebenslänglichen

Schwimmens unb ©jperimentierenS, baS ben Sühnenliinftler

beßerrfcht, entfcßulbigt unb erflärl feine ^mupteigenfchaften:

Säberglauben unb ©itelfeit.

9.

©in unermeßlicher Stufenbau „intentionaler Sßrojeffe",

bie aßefamt in bem felben SDicßtererlebniS ißre (Erfüllung

finben, fleßt hinter ber „ßrei'rung" einer jeben Stoße. ®er

Scßaufpieler ift baS 3nftrument, auf bem bie Stoße fuß aus*

tönt. 216er auch umgelehrt fann man bie Stoße als 3nftru-

ment beS icßaufpielerifcßen ©eniuS bewerten. ©S ift möglich,

baß biefeS 3"ftrument mächtiger ift, als fein Spieler. (®S

tritt baS oft in ber „Seerßeit" beS Spiels $u Sage.) Slber

es lann ebenfo woßl ber Spieler größer als bie Stoße fein.

(SBaS fich als „Übertreibung" unb falfche „Sßatßetil" geltenb

macht.) 2Ran lann auch ben Scßaufpieler mitfamt ber Stoße

als Saitenfpiel beS Richters unb Wieberum baS Sßublilum

als Älaöiatur beS SchaufpielerS betrachten; ja mit gutem

Siechte, ®idjter wie Schaufpieter als 3nftrumente ber be»

tracßtenben SDtenge. So liegt im Sßeaterfpiet eine Unenb-

lichleit fuggeftioer Sitte, bie nur erlebt, aber nicht analpftert

werben lönnen. ®er fcßaffenbe fSDicßter entfelbftet fich in ben

geträumten ©eftalten ber Dichtung. ®er fcßöpferifcße Schau*

fpieler muß mit ben ©eftalten biefer leibgeworbenen Sräume

ficß bm fmnfäfligen ©inßeit jufammenwacßfen. $inWieberum

aber hat ber mitträumenbe
, mitfchaffenbe gufcßauer fein

3<h in baS bom Scßaufpieler projijierte „ibeale 3<h" hinein

ju oerlegen. Unb biefer ganje ©tagenbau bon „3ntentionen"

berfcßmiljt ju einem einzigen ©inflang beS ©rlebenS, an

beffen Harmonie Dichtung, 3"terpret unb Sßublilunt gleich

feßr beteiligt finb. Denn man lann recht Woßl behaupten,

baß bie bargefteflte ©eftalt (etwa SJtepßifto ober Hamlet)
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nicht nur Seugung unb ©eburt bei Sidjterä, nicht nur ®r=

jeugniS be<3 ©djaufpielerg, fonbern auch Schöpfung all ber

»ergangenen SDtenfcben ift, bie i£>r 3dj an Vorlage unb 9ln=

bilb biefer ©eftalt gebunben haben. S33aS aber biefe Sette

ber ©fftafen, biefe Sette ber neugeborenen „ibealen 3d)3"

»on allen realen ©uggeftionen be§ fojialen SebenS unterfebeibet,

ift, baß fte toeber in ein birefteS reale

2

©rlebniä hinüber

leitet, noch auch auf irgenb eine Slrt „©rflärung" beä Sebenä

abjielt, fonbern lebiglicb Seben „bebeutet" („intrubiert"). Sie

fünftlerifcbe ©uggeftion ift bilbfjaft^fgmbolifc^er Statur. SBä^renb

alles ©efprodfene unb Silblidje fonft ein „Qnbijium" ift, baS

nur auf ©rlebniffe bin Weift, muß ber ©djaufpieter wie ber

Sufdjauer fein 3$ unmittelbar in ben SebenSgebalt beS ®e-

fproebenen bineinroerfen unb taanbeln, ohne eS boeb ju fein.

Sie Sühne foK alfo nicht ©tmaS »ermitteln unb erläutern. Sie

fofl „mitleben" lajfen. Ser ©cbaufpieler gibt nicht 2luSle=

gungen unb SDterlmale, fonbern „fDtitabmung". Stiebt begriffe,

fonbern SBefenbeit. 3nbem mir uns aber bureb alle SDtebien

(bureb Siebter, Stolle unb ©cbaufpieler binbureb) in neue

„SBefenbeiten" manbetn, fönnen mir im Sitte äftbetifeben ®e=

niefjenS bennoeb alle realen SJtögticbfeiten beS SebenS unb

aßen »irtueflen Steicbtum unfrer Seele ungehemmt auSblüben,

fönnen alles auSf^öpfen, maä unfer bürgerliches Slot* unb

Ärbeitöleben »ertümmem läßt. Stun haben mir Seil an jeglidhein

Sebenäbing ! Stun finb mir Sönig unb Settier, Saum unb Serg,

©onne unb ©tern. SlßeS SebenS ©cbönbeit unb ©tücf, ©röße

unb Siefe ift unfer Seil. Unb afleä in biefer unermeßlichen

©rmeiterung fühlen mir boeb als unfer ©elbft. SESir ergreifen

unb finben unö im foämifcben ©efüble als ©eele eines Uni*

»erfumö unerfcböpflicber Normungen. SBir fühlen (mie in reli*

giöfer Eingabe) baä jufällige Seben ©ineS mit bem Seben

ber Slßnatur. Sa§ ift böcbfte Steigerung unb tieffte Stube. Sie

mirb au$fcbließli<b im ©rieben bei „monumentalen Sramaä"

geroonnen. Senn ba« Srama aßein fann baö Seftißat aller
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fünfte unb eine äujjerfte Vereinheitlichung jahßofer fugge»

ftiber („intentionaler") Sitte bieten. Sichter unb 3Raler,

SJtufifer unb ©djaufpteler, Sanj unb garbe, Son unb SD3ort,

ber einjelne £)örenbe unb ©djauenbe unb bie ©efamtfjeit

aKer ^örenben unb ©cfjauenben — biefeS aße« wirft $u*

fammen in einem SRhbtljmu« be« ©rieben«, in einer feftlidjen

©fftafe, ju ber fidj jeber feine« empirifdjen 3dj« begiebt unb

grabe bamit in feinem S<h bewährt. ®old>e $erfunft be«

großen 23rama« au« bem ©eifte „btonpfifcijer" Drgiaftif, biefe

©ntwicflung ber Schaubühne au« fultifdjem 2anj unb rhtjth=

mifcher fßantomimif hat fowohl SRtdjarb SBagner wie griebrich

SRiefcfche feinen ©ebanfen über bie 3ufonft unfer« Sweater«

unterließt. Qnbeffert bauten fidj auf biejer bidjterifdj intuitioen

©rfenntni« (bei SBagner wie bei SRiefjfdje) in ber ißraji« uner»

träglidje, fonfufe unb reaftionäre Sortierungen auf. ®er 3u*

famntenhang alle« Süfjnenmefen« mit ber Oper führt ju un»

finniger Setonung be« rhhthmifdj=tnufifalifdjen unb bhnamifchen

Vrinjip«, währenb bie plaftifdje („ apoßinifdje ") ©eite be«

2djeater«, b. h- ber fgmbotifche Silbcharnfter be« Sühnenerleben«

gern über fejjen wirb. Sluch ba« „SRufifbrama“ ift in biefem

Sinn nur bie Sfüte, nicht eine Überwinbung ber (unbeutfcfjen)

öpernbütjne. Sluch in SBagner« SBerf Wirft eine afuftifdj»

motorifche, nidht aber bifueße Sunft. Slfle« Wa« feither an

berechtigten Reformen ber Süljne auftaucht, in«befonbere bie

SReinharbtfdjen Sühnen (eine nodh unau«geglichene SRifdjung

fjenifcher ^Raffinement« mit echt bilbljafter ©hmbolif einer»

feit«; eine Vermengung be« bürgerlich « naturatiftifchen mit

bem monumentalem Stile anbrerfeit«) betont in oiel ju hohen*

äRa&e ba« bramatifch » mufifalifdje Veinjip, in ju geringem

bie Sorberungen ber SRaumfunft unb be« äftfjetifcijen ©pmbol«.

3m ©piele ber ©djaufpieler finben wir al« unablegbaren

Sehlßr einmal noch bie falfdje „fonfretheit" be« Vortrag« —
(wenn ein ©djaufpieler fagt: „bie Slume buftet" fo fcfjnup*

pert er mit ber SRafe, unb wenn er bom „Safe ber 3)anaiben*
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fpridjt, fo fc^öpft er SBaffer mit bet Ijoljlen £anb —); fobann

aber eine iibertreibenbe Unruhe in ©eftu8 unb SBort. ffleibeg

ergiebt fich au8 ber S3erpönung be8 „lebenben S3ilbe8" unb

au8 ber gefliffentlidjen SBetonung bon „§anblung unb 93eroe=

gung" al8 bent „Sßefen be8 ®rama8". — 3>er ©ebanfe an

bie „©nbeit ber geftgemeinbe" bat aud) bie Srdjiteften ber»

führt, ben äftbetifcben öifbdjarafter be8 33jeater8 ju jerftören.

S<f)on ©djinfel berfudjte bie öorberbübne mögticbft tief in ba8

^uftbauerbauS bineinäufcbieben, um „bie ©nbeit im ©rieben

ber Spieler unb gufcbauer" ju beförbern. ©eitbent aber ©aba

3acco unb Äaroafami bie ftiliftif(be ftunfl gapan8, (bie

blumenfeine Slunft ber Sanjrbbtbmif), auf bie europäifdje

Sühne überfübrten, träumen gar manche babon, gleiib Wie in

afiatifchen Sweatern, eine „Srücfc" jroifchen Sufdjauerraum

unb Sühne einjubauen unb „bie orgiaftifcben @inbeit8erleb»

niffe !ultif(ber SJipfterien" ju erneuern. ®a8 aber ift nur

eine gorberung unmiffenber Sitteraten. SBir finb moberne

Europäer! <Sinb Weit über bie primitibe gortn ber antifen

Wie ber orientalifcben Sult» unb Sanjbübne binau8getoacbfen!

SBir finb Sföenfcben ber freieren, lebten ®iftan&e. SBir be»

bürfen nicht baccbantifcber gormnarfofen. SBir erleben (im

naturalifiifcben mie im beroifcben ®rama) bie Unermefjlicbfeit

be8 SebenS nur in Silb unb fSpmboI. ®ie Slbrüdung ber

äJtenfcbenfeele bon ben ®ingen ift ber Sriumpf bifferen»

jietenber Kultur. Sticht bie 35eforation8= unb 2lu8ftattung8=

barbarei ber Stuliffenbübne, aber auch nicht ba8 fJSrinjip fon»

freier Staturtreue, fonbern bie ©pmbolif beö Silbbaften, b. b-

bie weitefte ©ntfernung äftbetifcher ©efüble bon jeber SIrt

realer ©efübl8efftafe unb ©efüblSrnpftif liegt auf bem

SBege europäifcher 3utunft. 2>aS Sweater ift nun ganj unb

gar fein „Starfotifum" mehr. ©8 bertrübt nicht unfer

Setoufjtfein, fonbern erweitert e8; bereinheitlicht nicht bie

SebenSbinge, fonbern bifferenjiert fie. äwifcpen ©ubjelt unb

Dbjeft be8 äftbetifchen ©rleben8 fdjiebt f«h eine immer

4
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reifere 3füE(e biftangiierenber „Intentionen" ein. 216er inbem

Wir bie ®inge fdEjliefjtidj nur wie mit gingerfpifcen berühren,

erfchliejjt fidj grabe if|r ec^tefteS SBefen. Sind) bie profane

Oberfläche Wirb nun gurn ©tjmbol. SBir münfdjen burdjauS

nidjt, in reale Slffefte gegogen gu Werben. SBir Wünfdjen Don

unferem fRachbar abgurücfen unb oon ben aJlaffengefüfjlcn

ber SRadjbam. „SlnberS fein", du cachet haben, ift unfre

gorberung. SBir erfepnen nicpt, in ber „faturnalifchen geft=

gemeinbe" fonbern in unferm ©elbft untergutaudjen. SBir

empfinben baS Spiel ber S3ü£>ne als Sraum unfrei einmaligen

3 d)

,

nid)t aber als ben SluSbrucf eines ©attungSbewufjtfeinS.

SBir unterwerfen bielmehr alle 3npalte ber ©attungSfeele

ben freien Beeden ber unwieberbringlichen „‘Berfönlicpfeit".

S)enn nur ein ©harafter, ber ben ©attungSmenfdjen über»

Wanb unb fidj aus ber ©tlaoerei beS ©efdjl echtes befreit,

beljerrfdjt bie gulünftige SBelt . .

.
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Wertes Kapitel.

Som SJJrinjit) beß erften @drittes.

„3<h b°ffe ba§ mobente SC^eater. toeit icf) fdjptfe

Singen habe unb üb« tpappbecfel unb ©djminfe

nid^t {jinrtegfomniEn fann. 3rf) ^affe ben $e(o=

rationßunfug Bott Orunb bet Seele. 6t tietbixbt

baß fßublifum, toerfd^eud^t ben lebten Steft gefunben

@efüt)I§ unb erjeugt ben Satbarißmuß beß Oe«

fdjmacEeß, Bon bem bie llunft fiep toenbet unb
ben ©taub bon itjren güjjen fdjüttelt.*

Ä. geu«bacf|.

1 .

ce n’est que le premier pas qui coute.

. .
.
3nbem wir unß anfdiiden, ein ©runbgefefc ber Sühnen»

äft^etif ju befprec^en, rnüffen Wir an einem Scheinbar recht

entlegenem ©nbe beginnen. Sei einer ©rfaffrung mit Schul«

finbern ! . . . Sie experimentelle ^ßf^d^ologie h®t Seit einigen

Safjren aßerlet interetfante Serfuche angefteßt, um bie Satur

beß ©ebächtniffeß, ber Wahrnehmung, ber 9lufmerfjamfeit, beß

Seljaltenß unb ferner bie Unterschiebe in §inficht auf biefe

gunftionen bei Oerfd)iebenen äßenfehen, berfchiebenen Slltern unb

®efcf)lethtem ober unter öerfchiebenen Grinflüffen feftjuftellen.

Solche Untersuchungen finb eon großer Wichtigfeit
; j. S. für

ben praftifchen Sübagogen ober für bie Sewertung Oon Beugen«

außfagen Por ©eridjt. Sei biefen Serfu^en ift nun auch baß

golgenbe gefunben worben: 2Jlan malt einer Slaffe oon

Sinbern eine Seihe gleichgültiger giguren an bie Wanbtafel,

ä- S. Ziffern, Suchftaben eineß fremben SUphabetß, Sunen

ober bergleichen. Sie giguren müffen aße famt gleich langweilig

4*
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fein, e« barf nichts barunter bie Sfinberfantafie befonber«

in Slnfpruch nehmen. Sann löfcht man biefe giguren nach

einer beftimmten Seit miebct au«. Sftan unterrichtet nun

weiter, ($. ©. biblifc^e ©efchicfjte). Unb nach einer ©tunbe

(ober nach einem Sage, je nachbem) fragt man bie Äinber

reihenweife: „nun fagt, wa« waren ba« für giguren, bie ich

auf bie Safel gemalt hotte?" Sie Antworten notiert man

genau auf. 2Jtan legt eine ©tatiftif an über bie £äufigfeit,

mit ber jebe einzelne gigut behalten würbe. Unb bann

finbet fich immer : weitaus bie weiften Sfjancen, im ©ebäcfjtni«

ju bauern, hat bie erfte gigur unb in einem gewiffen Slb=

ftanb bie te^te gigur ber Steife. 9lHe«, wa« jWifdjen biefen

beiben fteht, würbe halb Weniger, halb mehr behalten, immer

aber fdjtechter als ba« (Srfte unb ba« Sejjte.

2 .

„SBeodjtet Wirb ba§ Seben nur julejjt

$er Sonne Scheiben nnb 2Jtup£ am Schtufe

©leibt Wie bex lefete 6cf)mac£ öon ©tifeigfeiten

Webt im @eb5d)tni3 als bie frühem Seiten.'

©batefpeare, Stilharb II.

Sie« fdjjeint nun eine recht banale Satfache ju fein.

Stber e« fteht eine gfifle wichtiger SBahrljeiten bahinter.

ßunädhft weife wohl jeher ©djaufpieler au« (Erfahrung, bafe

e§ um ba« erfte „$erau«treten" unb fobann um ben „Äb=

gang" eine gar eigene Sache ift. Sin ungefcfeidte« 2lu«ber=

Suliffetreten fann bie ganje ©jene ruinieren unb umgefefjrt

hat oft ein unttuger „Stbgang" auch bie größte SBirfung

ber beftgelungenen ©jene aufgehoben, gerner weife jeber

Sföenfch, Welche ©ebeutfamfeit in unfer aller ßeben ben erften

unb lefcten SKomenten innewohnt. SDlan lontrottiere, welche

©ilber man im ©ebächhti« bewahrt oon oerftorbenen

greunben, oon geliebten Sflenfehen unb Sieren, ja Oon allem,

wag un« im Seben begegnet ift. DJtan wirb finben, e« ift

ber Slugenblicf, wo wir un« juerft gefefeen haben ober aber
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ber beS 9lbfc^iebe8, toaS am längften Bot ber Seele fiefjt. Sr

fann freilich f<^nett toieber Berbrängt metben Bon mistigeren

äRomenten, bie für unä in unferer ©ejieljung ju eben biefent

SWenfSen „intereffebetont" maren, aber gteidjmofil begatt er

bie „Xenbenj", aus allen fonftigen Sinbrüden unb Srfalj»

rungen mieber unb toieber tjeroorjutaudjen. SOtan fpottet gern

über Siebe unb &aß „auf ben erften ©lief". 21ber es fdjeint

unjroeifellmft, baß eine fpmpatfjifcEjc ober antipatljifSe fftela»

tion fiS immer „auf ben erften ©ltd" BoUjieljt. ®iefe§

3afagen ober Sfeinfagen, Slfjeptieren ober Stbleljnen ift

felbunbetnußt unb blifcfSneK bei jeber 2Bal)rnef)mung fremben

SebenS ba. @S gibt bann unferm ganzen ©erhalten gegen

btefeS frembe Seben oon oorn^erein eine beftimmte gär»

bung. 3a, iS behaupte, baß man auS feinem Her gegen»

übertreten fann, ohne baß fiS im 9iu biefer ßuneigungs» ober

SlbneigungäsSljarafter geltenb maSt, als eine beftimmte Slrt

Bon „Slnmutung" bie, mit einer ©erfeöerationStenbenj, unfer

ganjeS meitere® ©erhalten gegenüber b i e f e m XBafyrnefjmungs»

gegenftaub junäSft einmal in beftimmte SiiStung jmingt. —
®iefe erften Sinbrüde fönnen bann forrigiert merben. Unb fie

metben tatfäSUS fSon burS ©inflüffe ber ©emöljnung forri*

giert. ©leiSmoIjl finb fie für Siebe unb §aß (unb alles ift

Siebe ober tpafj) allein entfSeibenb. ®ieS jeigt fiS übrigens

auS in ber munberliSen inftinftioen Sinmütigfeit, mit ber

in allen Sphären ber ©ejellfSaft oermanbte ©temente fiS

„^erauSfi'Slen". 3n iebem größeren Steife Bon SNenfSen

bilben fiS fofort inftinftio partifulöre ©ejieljungen jmifSen

folSen, bie „fiS mögen" unb „niSt mögen" ... 3S
Ijabe Bor größeren ©SulOaffen ober ©ortragSaubitorien er»

fahren, baß fiS alle äRögliSfeiten feelifSer ©ejieljung ganj

mie oon felber fSon in ben erften ©tunben inftinftio regeln.

©an$ baS felbe aber fanb iS fS°n bem neugeborenen Sinbe

gegenüber in unS tätig, ©o mie esS Bulgare unb oomefjme

Sjemplare einer Sierraffe gibt, fo finb fSon in bem eben
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geborenen ffinbe ungeheure Serfdpiebenpeiten öorpanben, bie

„auf ben erften ©litf" alsbalb baS ©leicpgeftimmte in unS jum

SBtittönen bringen ober SioergierenbeS abftoßen. Unb enblicp ift

mir betonet, bafj icp feine „fritif" nieberfcpreiben fann, opne

baff fpontane Spmpatpie» unb Stntipatpieurteile bapinter fielen.

Sei aße bem ift nun freilich fepr fraglicp, wie weit gerabe

bie „©leiipartigfeit" unfreS SBefenS jutn 3uftanbefommen ber

Spmpatpie beiträgt. @3 jeigt fiep fogar eine fepr grofje

partielle „©eicpartigfeit" meiftenS als üueße oon intenfioen

SIblepnungen, ober gar üon fjafjgefüplen. @S gibt febr Wenig

Sppen, bie ben eigenen Slnblicf lange ertragen. Unb jumal

in ausgeprägten Stämmen, Staffen, Sölfern ober gamilieit ift

loieber ein „SBifle jum ©egen icp" unb eine jentri«

fugate Senbeitj im Spiel. Sieper ift aucp, bafj bie

blofje Konformität unb Harmonie Wopl bie Spmpatpie im

Sinne oon „greunbfcpaft", nicpt aber bie güfle ber „erotifcp"

betonten Slnjiepungen unb Ülbftofjungen jmifepen Sftenfcp

unb äJienfcp erflären fann. hierbei muff innerhalb beS

SRiteinanberparmonierenS jugleicp eine beftimmte Spann»

weite ber „Xppen" unb ein ftarfeS Stoment ber „gremb»

artigfeit", ja öiefleiept oon geinbfcpaft ober gar oon §af$

oorpanben fein.

3.

SSir gepett nun einen Sdjritt tiefer. . . SBenn man baS

Heine Sinb fragt: „Wie ntacpt bie Upr?" So antwortet baS

Kinb niemals : bie Upr macpt Sief t a cf , fonbern eS antwortet

(fepon epe es iprn oorgefproipen würbe): „Xieftacf". SBenn

wir in ben alten Siteraturen naepforfepett
,

welkes wopl

ber ältefte SRpptpmuS, baS ältefte ßRctrum fei, beffen fiep

früpefte Sicpter unfreS ©efcplecptS bebienten, bann paben wir

nicpt etwa mit bem Rambus (*_), fonbern aßeWeil mit

bem SrocpäuS (_u) $u tun. Unb eS ift ein fcpWerwiegenbeS

©efep ber mufifalifepen Stpptpmif, baff man niept eine Son*

folge mit einem ülbtaft beginnen fann . . . SBenn irgenb eine
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neue ©rfinbung ober ©ntbecfung genta^t toirb, ober wenn

meinetljalb nur ein ©ipfel ber Sllpen „zum erften äJlale"

befliegen mürbe, bann gibt es regelmäßig einen „©rioritäts*

ftreit*. 3eber miß ber ©rfte fein. 3a, eä entfielt in ben

äBiffenfdjaften ber ljeftigfte Streit fogar barum, wer irgenb

ein SBort „§uerft gebraust" fjabe. SBarum nur eigentlich?

Sin unb für fidf ift eS ja bößig gleichgültig, ob Sheraton ober

ob Seibnij bie glupionSmethobe ober bie ©rinzipien ber Qn»

tegralredjnung „juerft" fanb. ©eibe finb große ÜJlänner.

©eiber ©ebantenarbeit ift gleich unbergänglidj- Unb bei ber

©efteigung eines ©letfdjerS boüenbs, märe feljt moljl möglich,

baß bie zweite ober britte ©efteigung Diel anftrengenber unb

berbienftboller mar als bie erfte. ©leichwohl aber mühen

mir uns in allen Sphären forgfältig, ju fonftatieren, wer ber

©rfte mar. Unb nur biefer ©rfte erhält üon ber ©efdjidjte

ben ganzen Stuhm juerteitt. Unb biefes gefdjießt, obwohl mir

mtffen, baß alle ^tftorifc^e ©röße unb aller offizielle 9tuhm

trabitioneOer 3ufaü ift, baß feine wahrhaft große ßeiftung

jemals bon ©inem ju Wege gebracht wirb unb baß ber große

Gin^elne nie etwas anbereS ift, als ber 3nbej einer be*

ftimmten ©ruppe Unb ©ruppenerwerbung. — SlßeS biefeS

nun finb ©eifpiele für bie feelifche ©rafiS ber ©rftbetonung

ober „SlnfangStönung". . .

4 .

9hm noch einige bertrautere, alltäglichere ©eifpiele : SBenn

wir aus einer ©efeßfdjaft fommen, fo entmicfelt fich unter

„Wohlerzogenen" 9Jienfchen regelmäßig an ber Süre ein erbau»

licheS Sdjaufpiel. Seiner miß zuerft hinaustreten. S)aß „bie

Samen borangehen" ift felbftberftänblidj. 2lber auch unter

ernfthaften SDiännern entfpinnt fich bei jebem Surdjfcfweiten

einer Süre regelmäßig baS fchrecflich zeitraubenbe Jperuinfompli*

mentieren. „9tein bitte nach 3hnen ". „0, bitte feljr, ich

bin hier z« fjaufe". „516er nein, ich bin bodj ber 3üngere".
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3luct| fjier toirb alfo über bae „^SrioritätSredjt" ängfttidj ge=

toad£)t. ©enau roie bei gnbianern, roo nur ber Häuptling baS

SRed£)t l)at, adeä „juerft" ju tun, als Srfter trinft unb aud

ber griebenspfeife raudfjt, (!urj, ade gunftionen beS „Seit»

gammets* »errietet). Sn Dielen Spradjen paben bie Dcbnungd-

jaljlen jugleicf) ben Sinn Don SBertbejeidjnungen
;

ber „fßri*

mus" ift nidd nur bet Srfte ber Seit, fonbern aucf) bem fRonge

nach- ®ine Sitte ber alten gaben gebietet, bei adern toaS baä

gaßr an „ Srftlingen " bringt, „ erften " grüßten, 93lumen,

©emüfen ufm. ein beftimmteä ®anfgebet ju fprecpen. — gn

aden galanten @efcf)id)ten unb in oder fötemoirenliteratur

(unb mag fie jo umfafjenb fein roie bie enblojen Siebes*

fjänbet ßafanooaS) fädt ber ftärffte Slljent auf bie „erfte

Siebe* unb auf bie „legte Siebe". ©oetljeS „erfte* unb

©oetßeS „legte" Siebe lennt jeber gute fßrimaner. Slber mas

afleS an Siebe bajmifc^en liegt, bas roeiß er nidjt. (@ott fei

®anf!) Unb nun bebenfen mir ferner, mie afleS „erfte fötal"

unb adeS „legte Stal* in unferm Seben baftegt! SRidjts,

nichts, nidjtS fommt jenen erften Erfahrungen ber föinbljeit

gleich- MeS im Seben roirft nur ein fötal. Stur ein fötal

in feiner ooden fötorgenfrifdge unb Steinzeit. Sin fötal ber

Wnblicf beS befcgneiten Hochgebirges. Sin fötal bie fftad)t

mit igren Sternen, ©in fötal große fötufif. Sin fötal ein

jebeS Sunftmerf. Unb feinerlei Sejiegung jmifdjen föteujchen,

leine greunbfdjaft ,
feine Siebe, feine iBejiegung jroifdjen

Segrer unb Spüler gibt eS, bie fidti bauernb erhalten fönnte

auf ber fpöhe jenes gauberS, ber jeber erften geit beS Sich*

femtenS unb Sic^DerftegenS eignet. ®ie erfte JageSftunbe ift

bie fdjönfte, unb bann — bie legte. ES liegt in ber Statur ber

©emofjnfjeit, bafj auch baS §errtichfte julegt an gntereffen*

energie unb traft beSSBirfenS üerlieren muß. „Öteue Sefen fegten

gut" jagt baS SSolf, unb ber Seufjer SubmigS beS SSierje^nten

„toujours perdrix" gilt nicht nur im ©ebiet grob finttlicher

©enüffe, fonbern oudj für feinfte äfigetifdje SBagraegmung.
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6 .

Unb nun müffen mir notß einen Scßritt tun. ®en

testen. 2Bir äße ßaben oon einem „pfQef)opf)t)fifd^en @efeße"

gehört, baS SBilßeltn SSeber in ©öttingen gefunben unb (pater

ber große Seiner auSgebaut ßat. 2)iefeS ©efeß befagt (oon

aßen Äomptifationen, ber fogen. „Streuung", beS „Slnfaß»

imputfeS ufto. abgefeßen) int gröbften Sinne baS gotgenbe :

Sebent fReije forrefponbiert eine ©mpfinbung. — Sßer=

ftärfe icf) fomit ben 9ieij wirb bann Woßl autß bie ©tnpfin»

bung anmadßfen ? gmeifelSoßne ! Stber wirb biefe ©erftärfung

ober „Sntenfifijierung" ber ©mpfinbung woßt aueß analog (ein

ber £luaiitität»erßößung ber Sieijgröße? gmeifetSoßne S'tein!

Ss wirb oielmeßr barauf antommen, in welken Sufammen»

ßang (röterer ©mpfinbungen bie neue ©mpfinbung eben ein»

tritt. Sum iöeijpiel (o: wenn jeßn fterjen auf bie SReßßaut

einen Sidßtreij üben, (o muß icß, um einen eben mert ließen

Qumacßs an sjeßigfeit ju üerfpüren eine ®erje ßinjufügen.

SBenn aber ßunbert Serjett auf bie üReßßaut „Wirten", (o wirb

nießt bie ^injufügung oon einer jur ßrjieiung eines eben

tnerfiicßen 3?efligfeitSjumacßfe8 genügen, Sonbent nunmeßr

ift feßon bie ^injufügung oon j e ß n neuen Serjett nötig. Unb

bei taufenb oon ßunbert, bei jeßntaufenb oon taufenb. SBenn

wir aifo j. ©. bie Sterne einteilen naeß bem @rabe ißrer

§efligfeit, fo entfprießt feineömegS jebem gumacßS an §eflig=

feitöempfinbung aueß ein objeftioeä §efler(ein, (onbern es

entfpreeßen tebigtitß gleite ©erßältniffe auf (eiten ber ßieije

analogen ©erßättniffen auf feite beS ©mpfinbenS. S« einer

SReiße eben merftießer iReijuntcrjtßiebe fteßen aifo je jWei

iReijintenfitäten gleicßer Strt in einem fonftanten ©erßättniS,

b. ß. es befteßt ein „®ang" jmijeßett SReij unb ©mpfinben

beS SReijeS. ®iefeS SBeberfcße ©efeß ift nun offenbar ein

@efeß beS „©enterfenS", b. ß. ber „SBaßrneßmung“ ober

„Slpperjeption". %tbzr „SBaßrneßmung", je ber „Slpper»

jeption" ! ©S ift baS fetbe ®efeß, baS man aueß als „bie ab»
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nefjmenbe Quantität ber Seile eines ©anjen" bezeichnet bat.

Unb barnit meint man golgenbeS : bie ©nergie, bie ©in»

brucfSfabigfeit, bie Sebeutuitg, mit ber irgenb eine SGBafjr»

ne^mung auf unfre Hufmerffamfeit einjuroirfen oermag, toirb

um fo geringer, je gröfjer baS ©anje tnirb, als beffen Seit»

Wahrnehmung bie betreffenbe SEBabrnebmung auf uns Wirft.

Sttfo jum Seifpiel : Wenn i<b in einer ©eietlfdjaft oon ^ibitiften

einen ©olbaten „wabrnebme", fo ift bie SBewufjtfeinSenergie,

mit ber ficb biefe „Apperzeption" oofljiebt, b. b- bie Stufmerf»

famfeü, bie biefe SEBabrnebmung beanfpruebt, febr bebeutenb.

@ie ift geringer toenn ich jebn, notb geringer toenn icb zwanzig

©olbaten in ber 3witgefeflfcbaft bemerfe. — ©ine fettene SDfünje

ober SJiarfe, ein Sier, ein ©tem am Rummel, furz jebe

SEBabrnebmung reizt, intereffiert, wirft um fo intenfiber, je

i
f o I i e r t e r fie an unS betantritt, unb reizt, wirft, intereffiert

um fo weniger, in einer je größeren ©umme gleichartiger

©temente fie für bie Blufmerffamfeit gleidjfam erfäuft. SiefeS

©efefc ift für bie Sftbetif eines ber widbtigften. @S ift ju»

gleich baS pfpchologifcbe ©runbgefefj für baS gejamte ©ebiet

ber SBerte unb SBertungen. „SEBertooH" unb „SEBert" nennen

Wir SDtenfcben attemat, waS relatiP ein ji

g

baftebt. Ober

anberS gefagt, jeber SEBert bertiert im felben SEHafje als

er allgemein Wirb ober in einer ©umme gleichartiger SEBert»

ertebniffe untertaudjt . . . SEBie fetig war icb boch als

Sfinb mit einer ©fange ©taniot ! Ober mit bem ©itberpapier

um eine Safe! ©bofotabe! Unb Wie fcfjrecfticb war bie „6nt»

Wertung" biefeS SEBerterlebniffeS als icb wufjte, bafj man für

einige Sßfennige ganze Raufen biefeS föftlicben ©djabeS beim

Su^binber faufen fann. @o aber ergebt es nun jeber Art

oon SebenSerfabrung unb SEBabrnebmung. 3e häufiger fie

gemacht Wirb, um fo ftumpfer, medjanifeber unb tebtofer

würbe fie. SDEan fönnte fagen, baff alle Singe nur in

ihrer 3ugenb lebenbig finb. Sa nun aber SEBabmebmen,

Semerfen, SIpperjipieren gar nichts anbereS b^'fet als in
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„Singen" leben, fo merben mit ber Sänge beS SebenS

auch alle SebenSinhalte abflauen. 2Jian lebt grabe fo lange,

als man noch biffetenjierenbe Sufmerlfamfeit unb mertenbeS

gntereffe an „Dbjeften" beftfct. Ser SDienfcf) ftirbt, inbem ihm

in immer Oberem ÜJtahe Sieles gleich-gültig, SBieleS „ 6 i n e 3
"

unb jur „Sinerleibeit" merben muß. SaS (Snbe öom Siebe

ift bas ©atomonifcbe :
„2ltleS ift eitel". — Siefe triöialen

Erfahrungen finb nun auch ber Sern jenes berühmten loi

de la fortune physique, baS ber SaSler 2Jiat£)ematifer ©er*

nouitli aufgefteöt hat. Siefer meinte, baß ade ©lüdSempfm*

bungen nur UnterfchiebSempfinbungen feien gegenüber einem

borljergef)enben 3uftanbe. Sa^er aber müffe fidj für bie 3n»

tenfität jebeS SufterlebniffeS (meinethalben ber Suft an einem

©elbgeroinn) eine arithmetifche gormel finben laffen, mofern

man nur jmei gaftoren ficher feitne. ErftenS: bie flöhe ber

Suft, bie mir in bejug auf baS gleite Erlebnis bereits

üerfpürt haben. gmeitenS bie abfolute ©röfje ber Suft, mit

ber baS neue Erlebnis in ben gufammenhang ber alten Er*

lebniffe eintritt. (ES ift ja üöHig flar, bafj ber SDliHionär

bei ©eminn üon taufcnb Salern menigerSuft üerfpürt als

ber dlotleibenbe bei ©eminn üon hu n b ert üerfpüreu mirb.)

3fn ber atlerbanalften gerat fprechen mir bieS @cfejj täglich

aus, roenn mir üon abftumpfenber 3Kacht ber ©emohnheit,

Abflauen beS gntereffeS, ermübenber Sänge ufm. reben . . .

6 .

SRun aber moHen mir anbrerfeits mohl fefthalten, bah

alles „ Slbfinfen beS gntereffeS burch ©emohnheit" eine

oberfte gorberung ber SebenSerhaltung ift. Sah eine bio=

logifch jroecfmähige gügung barin liegt, bah alles maS mir

„nun f<hon lernten" uns „nicht mehr heif? macht". ErftenS

nämlich fönnen mir nur auf biefe SBeife für neue Erfah*

rungen unb Erlebniffe roeitere Energie frei machen. groeitenS

mürbe, (ich meine baS allen ErafteS); unfer feelifcher Unter*
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gang gewiß fein, wenn alle Sßabrnebmungen ftets mit

ber gleichen Energie an unfre 2lufmerffamfeit ferlügen, wie

baS §u Seginn jeber noch nidjt „geläufigen" SBabrnebmung

faftifcb gefehlt. ®enn bie Ungewohntheit beS Siebes ift ftets

eine Störung beS Bebens. ©egen biefe „Störung" „rea=

gieren" mir. SBir reagieren, inbem mir fie „auffaffen",

„mabrnebmen", „ apperjipieren ". SBabrnebmen aber b«fit

Einoerleiben ober „Ütffimilieren". gnbent mir Wabmebmen,

machen mir baS noch Ungewohnte unferm gewohnten Seben

„geläufig". ®iefe ©eläufigmacbung beS Störenben nennt man

„ErfenntniS". Sie ift bie benfenbe Verarbeitung, Vewußt*

maebuttg, begriffliche Unterwerfung beS £>emmenben. 2lHe3

2)enfen berfolgt fomit bie gunftion, bie SBirlung ber „fReije",

bie ein gegebenes Seben „ftören" lönnten, ju „entmirten".

Unb biefe „Entwirfung" beS faufal „SEBirfenben" gefc^iebt eben

babureb, bah alles SBirfenbe bewußt gemacht, b. b- in ben

3ufammenbang gleicher SEBabrnebmungen eingeorbnet Wirb.

SiefeS SEatfacbengebiet umfebreibe ich mit ber gormel: „©efej

ber Entwirfung"*).

7.

©ejebt nun, bie SEBabrnebmung fei „entwirft", ber Steij

nicht mehr neu unb baS SeWußtgemorbene bureb jabflofe

Semußtwerbungen „bereits geläufig" geworben, — bann

reben wir öon generellem gnftinft, ffteflej, Srieb ober gin=

puls. SlUeS feelifche Beben atfo gebt barauf auS, baS, maS

junäcbft neu unb fomit Semußtfein unb Slufmerffamfeit

$erauSforbernb ift, fcfjltefelic^ ju etwas Unbewußtem ju

machen, maS feine Slufmerffamfeit mehr beanfprueßt. Es gibt

feine Slftion unb fReaftion, bie nicht im felben äRaße als fie

wieberbolt wirb, jum Triebe unb gmpulfe würbe. ES liegt

fomit im erften Erlebnis jeber 2lrt fdjon bie „Senbenj",

gleiche Etlebniffe ber felben 21ri nach ficb ju sieben. S)iefeS

*) 3b. 8g. ©djopenbauet, SEBagnet, 9tie^fdhe, ©. 107—116.
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®efefc ift fe^r wichtig. ES entfpricfjt einer SequemlichfeitS=

neigung alles Seelenlebens. SBir erleben int ©runbe

immer bas felbe! ®aS Reifet: mir möchten immer baS felbe

erleben. „On revient toujours". Es fann gar fein Erlebnis

oon uns eingegangen roerben, offne bajj bamit eine Vräjebenj

unb eine erfdjloffene Slöglichfeit für Srlebniffe ber f eiben

©orte geraffen ift! Eben barum, weil wir ja baS gleiche Er-

lebnis, je häufiger es oodjogen wirb, mit immer geringerem

Energieaufwanbe unb mit wacijfenber Seidjtigfeit unb „93ereit=

Witligfeit" üoUjiehn fönnen . . . SBebor wir nun aber bie

äftljetifcfje Sebeutung biefer 3ufammen£}änge unb ihre f)ot)e

SBichtigfeit für bie Vühnenpfpdjologie ftarfteflen, wollen wir

nod) einen turjen ®licf Werfen auf bie Sebeutung biefer

neuen Erfenntmffe für Sitte unb Ethif.

8 .

SBir hören fo oft fagen: „ein Stal ift fein Stal". SidjtS

fann fatjcher fein. Ein Stal ift in ber Segel auch jwanjig

Stal, ift ^unbert Stal, ift lebenslänglich. Sein Safc ift für

alle Erjief)ung unb Selbfterjiehung wahrer als baS „princi-

pns obsta". §üte bid) heute! Ipüte bich bor bem erften

Stale
!
§üte bich öor ^em ngätov ipsvdog !— 3a eS liegt

eine fonberbare Sragif in ber merfwürbigen latfadje, baf? ein

Sünber ober Verbrecher gleicfjfam eine „Unfittlicf)feitSprämie"

für jebe ©chanbtat empfängt, wofern er fie nur häufig genug

bottjieht! 3ch meine bamit biefeS: Sei ber erften Übertre-

tung einer moralifchen Hemmung erleben wir unmittelbar

einen feelifchen Schmerj. ®en Schmerj beS U n g e w o h n t e n.

Eben baS, was wir „Seue" ober „©ewiffenSbifj" nennen

unb waS (wie jebeS ©chmerjgefüljl) anjeigt, ba{j irgenb etwas

Ungehöriges, StörenbeS, grembeS im feelifchen Organismus

ftecft, WaS herauSgebrängt ober affimiliert werben muh, wenn

baS gegebene 3dj fortleben foH. Slber genau fo, wie man

auch un förperlidje Hemmung, an ©ift, an ©djlaflofigfeit,
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an Ungefunbheit „fidj gewöhnen" fann, (fo lange eä eben

geht) — fo fann man and) an jebeS moralifdje ober inteflef*

tueHe ©ift fidj gewöhnen. — Siefe Erfahrung wirb in

einer Slnefbote 83occaccioS angebeutet. Sa fommt eine ©ün»

berin jum 33eid)tbater unb beiztet, baff fie ihren SJtann

hintergehe. Ser Beidjtbater fragt, ob fie fidj benn gar nicht

fdjäme? Sie antwortet fchludhjenb: „3a juerft, aber man

gewöhnt fid) bran". Unb ber 93eid)ttmter antwortet: „Mon

enfant, dans l’amonr n’est pas une victoire que la fuite“.

SiefeS ift nun tatfödjlich ber eigentliche, naibe Suftanb adeS

unredEitmä&igen Sehens. ©obalb einmal beftimmte Hemmungen

befeitigt finb, ift eben baS S3erbre<herifdje, Ungefunbc, ©traf*

bare ufw. aud) natürlich geworben, ©o Win eS baS ©efefc

ber 3nftinftiöierung. @8 gilt in gleicher SBeife nach ber

©eite beS „®uten" wie beS „©flechten". 3e öfter eine

fdjöne §anblung geübt würbe, um fo öerbienftlofer, b. f). um

fo fetbftberftänblicher wirb iljre Übung. Unb umgefeljrt: je

öfter eine fcfj übliche §anblung gefcfjah, um fo unmöglicher

ift ihre Slblegung, um fo fixerer wirb fie ju Statur unb

Sfjarafter. Beftänbig aber bodjieht fidj eine Umfcf)id)tung

ber Staturen unb Ehotaftere. ©oldje Eharaftere ,
bie als

Stieberfd^lag fdjäblicher ©ewöljnungen auch bie SiSpofition ju

fdhäblichem Sun in fid) berförpern, Werben unrettbar aus*

gemerjt. Sarin aber liegt ©eredjtigfeit unb Ungered^tigFeit.

Senn „Sßiberftanb" gibt es ja immer nur an „Anfängen".

SldeS Srjiehen nnb ißrebigen ift bagegen machtlos gegenüber

ber ©ewalt beS fchon Qnftinftibierten ober Slngeborenen.

ißöbet ift eben ißöbel . .

.

9.

©o famen Wir benn jurn fabula docet. 2BaS befagt unfer

fßrinjip ber „ ©rftbetonung " ober „ 3nüialtenbenj * für bie

Büljnenfunft? — 3« allen Seitfünften, in SJtufif, im San$

unb im Srarna wirb, fobalb bie Dubertüre beginnt ober ber
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Sorbang fid) teilt, eine beftimmte Erwartung rege gemalt.

@3 boUjieht fich fomit eine beftimmte „feeJifrfje Einteilung".

Eben baä befprod)ene ißrinjip aber fügt nun, bafj mit jebem

erften SJioment einer Erlebniäreibe fcbon eine „Denbenj“ in

unä gegeben ift, weitere biefem erften Momente analoge Er=

lebniäformen aud} fernerhin ju erleben. 3ebe Erfüllung biefer

Erwartung wirft wofjltuenb unb angenehm
;

i£)re Durd)freu}ung

bagegen ftörenb unb unangemeffen. Steine S liefe gebt fomit

babin: aber fünftlerifche ®enu| beruht auf ber ® o r a u ä =

fefcung, baff bie einmal rege gemachte Erwartung im Ser=

lauf fernerer Erlebnisreiben nicht enttäufc^t unb b^ntmenb

burchbro^en werbe. Diefeä pf^c^o^b^fiotogifc^e ®efefc halt idj

für wichtig unb folgefctjwer. Stan ftreitet um „9taturali#mu3"

ober „Sbmboliämuä". 3Jtan fragt, ob bie fommenbe Sühne

monumentale, ibealiftifche Sunft ober moberneä Stenfcbentum

beoorjugen werbe. äJtan fragt, ob Sßrofa ober Serä „wert*

ootler" feien. 3Kan fragt, ob ein Sauernftücf fo Diel wert fei

alä eine Staatäaltion
;

eine Dragöbie fo biel wert als eine

Sßoffe. Slüe biefe fragen aber finb —, ba8 lehrt eben unfer

®efe£, — falfch gefteüte fragen. Die fünftige firitif tann

nur immanente Sritif fein, bie fünftige Sftbetif immanente

$ftbetif, bie fünftige Dramaturgie eine geftfteüung imma»

nenter ©efe^mäfeigfeiten berfdjiebener ©attimgen bon Dljeater -

10 .

n Il n’est point de serpent ni de monstre
odieux, Qui par l’art imitd, ne puisse

plaire aux yeux“.

Die aftbetifchen ©efefce ber Sühne fragen fomit überhaupt

nicht nach be* fpe^ififchen, ftoffti^en Sphäre. Sticht nach 3n=

halt, ÜJtetrum, ßeitfolorit eineä Sbeaterftücfä. Sticht nach

feinen jufäüigen inhaltlichen ©efchehnijfen. Sonbern äfthetifcher

SSert hängt baoon ab, bafj SEBerf unb fieiftung als ®auje8

innerhalb ihrer Sphäre lücfenloS finb. ES ift freilich ficher,

bafj jene ©anj^eit um fo bewunbernSwerter ift, je bielfältiger
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unb fomplisierter ihre inhaltlichen (Elemente finfa. 316er ein

SOBerf ober eine ßeiftung ift nicht fdjon barum äfthetifch teert»

tooK, toeil „unfterblicfie ©ebanfen unb erhabene ©efühle" barin

öorfommen. Such eine ißoffe ift äft^etifc^ raertüoß, je mehr

fie ißoffe unb nichts als Skffe ift. SBarurn aber ift baS Suftfpiel,

baS Schaufpiel, bie Operette, baS VolfSftücf meift ein fo teert»

loferlßlunber? SBeil fieSJtifchungen ftnb unb feine Verbinbungen

;

©emengfel, aber feine Organismen. — ®S gibt eben feine anberen

Kunftgefefce als ©efefce ber organifd) geroorbeneu gorm.

$fthetif<he ©efege fönnen nur „formaler* Statur fein. ®ie

fünfte aber tjaben mit nichts Slnberem $u tun als mit

gorm unb Normung. ®enn ber Steicfjtum beS SebenS unb bie

giille feiner SBerte finb nicht an unb für fid) äft^etif^er Statur,

©ie fönnen nur unter bem 2lfpeft beftimmter gormgefe^e e r =

griffen teerben unb fomit in bas äftljetifdje ©rlebniS ein»

treten. ®iefe SDtöglichfeit beS 81 ft h e t i f cf) = (SrlebtteerbenS l)at

eben barum feinerlei inhaltliche ©renje. ©ie erftrecft fich

auf Stiles: auf Schönes teie auf IpäfjlicheS, auf SHchtigeS

teie auf Unrichtiges, auf Sittliches' roie auf UnfittlidjeS. ®ie

„äfthetifche Stellungnahme" ift aufjer» unb bor»fojiat (barum

jebodj nicht unfojialer ober öberfojialer Statur), ©ie ift bie

finblichfte unb urfpriinglichfte Stellung beS SJfenfchen jur Ve»

teufjtfeinSteelt. ©ie unterfcheibet fich oon jeber anberen Stet»

lungnaljme unb liegt bennnoch jeber anbern funbierenb ju grunbe.

Unausbleiblich aber haftet an ihr bie Vermittlung beS SebenS

burdj bie gorm. 2luch bie fpejiellen ©efefce ber Vühneu»

äfthetif (bie teir fytc aufteeifen) mäffen pguterlefct in all»

gemeine gormgefe|e einmünben . . .

11 .

SBir gewöhnten uns nun, jurnal im ©ebiet ber bilbenben

Äünfte an eine barbarifdie Verfennung beS SftaterialS, in

bem fich bie formenbe Seele oerleiblichen mu|. SBilljelm Oft»

tealb, ber grofje ©hentifer hat 5- ®- bie ©efchmacflofigfeit,
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juft bi« farbige fireibe als „mertboHfleS SWateriat ber fünf»

tigen SRalerei" gelten ju laffen, meil bie Ölfarbe fid} nid^t

lange genug erhalten fann. Unb ein anbrer Sunfttfjeoretifer

üer^errti^t baS §olj. ©in britter bie Sronje. ©in Dierter

ben SHarmot. Unb bod) ift für ben „äftljetifchen SBert"

junädjft gleichgültig, ob bie ©tatue Sronje ober SDtarmor,

ob baS Silb Öl ober SlquareH ift. — 6# ift junächft auch

gleichgültig, ob ein S)rama in männlichen ober meiblichen

Seimen gefchrieben mürbe unb ob es im älltertum ober

in ber 3e|tjeit, in ißariS ober auf 33lanb fpielt. 3nbem
ich nun ober biefen ober jenen ©toff mähle, biefeS ober

jenes ÜJlaterial für bie ©hiegelungen ber ©eete ergreife,

liegt auch qrmucl mäme in Seit, ©toff unb SWaterial eine

Sülle Bote ©efefcmäfjigf eiten, bie ich remitieren muß

unb bie oerbietet, 2lHeS burch 2WeS auSjubrücfen. @s

lüfjt fidh nicht etma baS ©teidje in Öl „unb auch" in

SlquareH fagen. 3<h bin, (baS befagt ja unfer „ißrinjip

ber StnfangStönung)", jmar beim erften ©<hritt frei, aber

fchon beim jmeiten, ©flaue beS erften ©chritteS. 3<h fonn

21 fagen, ich fann auch 2Upho ober Slleph fagen. £>abe

ich ober 21 gefagt, fo m u fj ich ® fagen . . . SBoburdj alfo

ift bie heobge Sühne biSäftljetifch ? SBeil niemanb unb

nichts ben 9Kut hot, er felbft ju fein. Nichts als er

felbft ! SBeil alles auf anbere märtet. SBeil alles nur Sau»

element ift, aber fein „JpauS". ©ne fßalette föftlicher Sorben

aber fein Silb. SKofaif, aber ohne Sinn! . . . Df>/ Wie lieben

©djaufpieler unb ©chaufpielerinnen, bie bemufjt, raffiniert

unb fünftlich finb. SBir lieben auch alles Natürliche, Unmittel»

bare, ©lementare. SBir lieben enblidj auch baS 2lbnorme,

Somptijierte, ©eltfame. ©S ift fchön, fchlicht, gefunb unb

einfadh ju fein. @S ift oieUeic^t noch fchöner, äufjerft

bifferenjiert ju fein. 3<h fonn über Soffen lad)en mie ein

Sinb unb freubig meine SBeiSIjeit jum Seufel fehiefen. 3<h

fann aber auch tief emft fein. Sann Naturfinber gut leiben

5
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aber fanit auch ffuttuttoerte genau mürbigen. 9tur 6ine8

ift ju forbem: ®eib ®tma8! Seib'8 ganj! f)abt

„Stil!

"

(Staubt aber nicht, bajj hinter Schtagmorten

SBatirbett ftünbe. — „fftatürlidj"
;

„fünftlidj"
; „flafftfch"

;

„mobem"
!

§ie „fJieatiSmuS", f)ie „fRomantif" ! ®aS ift

alles Unfinn ! ! — Sft’8 Sfunft, fo ift a tt e

8

SBatjr^eit, alte«

Schönheit. — $um Seufet ! e8 muff eine Sramatif fommen,

in ber bie SEoten burcfj bie fiüfte reiten, bie Sterne fingen

unb Saume unb Steine reben bürfen. Unb feiner finbet toa8

baran. Sonbern jeber glaubt eS. Unb e8 muff eine (Bramatif

fommen, in ber ein Suljätter jum Iragöbienljelben unb bie

Strajjenbirne jur tragifc^en Siebhaberin toirb. Unb feiner

rebet oon „fjäfetie^" , fonbern jeber glaubt e8. — fRur bie

8

ift

Unfunft, toenn mir nidjt im jEraumteicf) erhalten merben.

fflenn bie8 Sraumreid) „en passant“ in8 rotje Seben fällt, at8

rooHt es fagen: „pafft nur auf, roaS ich fann!" —
®S ift Unfunft, menn ber trioiate Mtag aufgepappte

SdjönheitSpfläfterchen im 2tntti| trägt unb bie „SRatürtichfeit"

fitb fcbminft. — 3hr aber, berjapft nichts at8 ftitlofe (Sefjadfet

unb (Semengfet . . . §ie ein bissen fRatürlichfeit, bort ein

bissen Sattjetif
;
bann ein menig ^ntpreffioniSmuS, fdjtiefjlich

ein menig „fdjöne ®iftion". — Sef)t euch bie menigen Siü)nen»

fünftter an, bie man „Sünftter" nennen barf, moburdj über»

ragen fte bie anbern? üftidjt burdj Sungenfraft, nic^t butch

fcf)öne Körper unb ©eftalten, nicht einmal burdj ftarfe Slffefte,—
fonbern burd) „Stil". tSaburcf), baß fie nicht beim fRotten»

ftubium benfen : mie merb ich ’n biefer Sjene gefallen ? metchen

Sricf bring ich fH er an? metchen SlpptauS fixere ich mir

bort? Sie ftubieren bietmehr junächft ba8 gan je Stücf,

menn auch nicht in alter ©injelheit. Sobann ermeden fte ihre

SRofle bon 3 n n e n herauä, aber fie bauen unb ftiden nicht

au8 ®injetfefcen jufammen. Unb roaS bon jeber ©eftalt gilt,

ba8 gilt auch für bie Oefamttjeit be8 SühnenmerfeS. S)ie

Sühne ift ein Sitb. Unb Sitb ift Seben für fidj! 3)a8
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eben befagt Sorhang unb SRafjmen, baß bie „reale" SBelt

aufhöre unb eine neue SBelt mit ihr allein eigentümlichen

©efefcen beginne. Unb aßeS SöerfteEjn, aßeS Beurteilen bon

Äunfttoerfen h“ngt baBon ab, baß mir böllig in jene

anbere SBelt eintreten unb jebe ^Relation jur gemahnten SBelt

Berfinfen laffen . . .

12 .

SBir haben bamit ben ©efidjtspunft für alles Bühnen»

BerftänbniS. 3eber ®eficf)tSpunft, ber nicht au» ben Bühnen»

Borgängen felber entnommen, fonbern Bon außen in bie

SBelt beS $rama8 hmeingetragen mirb, Oerbirgt eine ®nt=

gleifung ber ©chaufpieler, beS SßublifumS ober beS SritiferS.

@o ermeift fid? jeber Sritifer als unfähig, ber eima einen

„.jpelbenbegriff" ober eine „@thi!" mit ins 2heflter bringt ober

auf Orunb ber alten ariftotelifchen ober leffingfdjen ®rama--

turgie aburteilen miß. ®aS finb glaufen. 93eBor mir

bie nicht bis auf ben lebten SReft Bergeffen haben, finb

mir ju reiner Sunftbetradjtung ungeeignet.
.
gerner gilt

es, jeben ®efi<htSpunft abjumeifen, ber aus bem Sühnen»

Borgang eine Sehre, eine SRoral ober ©rbauung heroorljolen

möchte. ®enn baS fann nur auf ®runb Bon Sdieorieen ge»

fcheljen. Äunftgebilbe aber bemeifen nichts. — ®ie fiünft er»

obert fich alles Seben. 3)aS fann fie nicht, fo lange noch

Überzeugungen, SBatjrheiten, ijJfaffenfchaften an ein Äunft»

merf herangebracht roerben, ftatt baß man fich fHße baoor»

fteßt unb märtet, ob es uns rebe. $enn aße ffunft ift

felig in fich fefbft. Unb mir baljer felig in ihr.

s*
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fünftes Kapitel.

Sott bet 3«fienb.

„Set ßorbttr ifi ei, bet bie 3fugenb tötet,

3Benn nut bet SBeifaH 2>it bie Söangen tötet.*

3J!uffet.

3<P pabe bon ©efapren unb ßlippen ber ©cpaufpielhmft,

bon Sftöglicpfeiten ber „ Selbftauflöfung " unb bem Äon«

flifte jtoifcpen SDtenftpentum unb Äünftlerftpaft gefprocpen.

Slber icp pabe biefeS nicpt oorauSgefanbt, um irgenb jemanben

ju entmutigen. 9Bir merben fepen, bafi jene Stadjtjeiten ber

©djaufpielerpfpcpologie nicpt unüberminblicp
,

nic^t einmal

unbermeiblicp fhtb. Öor allem aber toerben mir fepen , baff

bie ©cpaufpielfunft eine lange ©efcpicpte hinter fiep unb grofje

ffinttoicflung bor fidp pat. SQBir gepen einer neuen S3üpnen»

tunft entgegen, bon ber man bor fünfzig Sapren nicptS

apnen fonnte. 3a, bie ©cpaufpielfunft beginnt erft eine be=

fonbere „Äunft" ju merben, in ber pöcpfte SBemäpr ber fßer*

fönlicpfeit mit ber Eingabe an gestellte Aufgaben jufammen»

fällt. — Sin allen @nben mirb gefagt : ber ©cpaufpieler folle

bei einer neuen Stolle feinem „©efüpl unb Snftinfte" folgen.

SllleS ©egrübel, Stefleftieren, beroufjteS Sinnieren unb SSacpbenfen

fei bon Übel, unb felbft Kultur unb Silbung !önne auf ber

Süpne jum SJerpängniS merben. @3 fei nicpt einmal nötig,

baS ganje ©tiitf ju „berftepen", menn man nur bie SDpnamif

ber Seibenfcpaften unb Iropen juft feiner Stolle unb bie ge«

botene Sßofe beftimmter feelifcper guftänblicpfeiten bottfontmen

ju beperrfdpen miffe . .
. 3<* ! baS ift richtig ! biefeS alles gilt
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noch für heutige ©üfwenfunft. Slber biefe ©üfwenfunft ift

etwa® ©eraltenbe®, bon bent bie Sln?prucf)äboflften unb geinfien

unter beit äftljetifch ©erftefjenben fid) mit UnwiUen ab*

menben. ®iefe® Unberftänbni® für (Sin^eit unb biefer 3Jtangef

an innerer SBahrhaftigfeit brauet ber Shmft fftara 3tegIerS

nicht jum ©traben ju gereichen ober jener Slbafbert 9Rat*

foW®ftj® — (um jwei ber glänjenbften ©ef<hmacf®öerberber

beutfdjer Süljne ju nennen), ©ie haben bie Haffifc^ lapi»

bare Slttitube. ©ie ^aben ba® bröhnenbe rotlenbe ißathoä,

bie geniafifche Smprobifation, ben bpnamifchen SBurf unb

©djmifj, — ba® wirb ihnen bie Sufunft ja^en. Slber fo

menig bie grofje 3eü ber §oHänber fid) etwa nad) ben ®e*

wohnljeiten be® 3tali®mu® jurücffehnte
, fo wenig ber male»

rifdje 3wpreffioni®mu8 bie SBieberljolung ber Seiten eine®

S'aulbadj ober ©ifotp roünfdjen mag, fo wenig wirb, wer nur

ein 9Kal ben ©inn unb ba® SSefen mobernerer Aufgaben

erfaßt fiat, fidj ®a® jurücfwünfdjen ,
wa® an einer SRachef

ober an einem Deörient groß gewefen ift. SBir ßaben nach

ipebbet unb ^bfen, nacf) ben Beben®* unb ©efenfcfjaftsbramen

ber granjofen, nach ber ©ühnenfprif SKaeterfinf®, oor allem

nadj Anfängen be® -UlufifbramaS, neue Sfufgaben bor un®.

SEBir haben anbere Sterben al® ®. ©. Seffing ober Saube. SBir

haben anbere Slugen im Sfopfe. SBir haben ein anbere® SRecht

unb eine anbere ©ittlichfeit. Unb wir ftnb jung.

2 .

SBir finb jung. SBir finb jung. $urraf), baß Wir jung

finb. Unb fo fräftig fpurrafj, bafj äße Söpfe unb ißerrücfen

wadeln. £mtt ich einem ©ohne, ber „Zünftler" werben

Will, meinen 3tat ju geben, fo Würbe ich nicht® fagen

als biefe®: fpöre nie auf ben 9iat irgenbjemanbe®. Unb höre

auch nicht auf mich 1
. Bieber fei im Irrtum, lieber feß

bich in® Unrecht, gehe Umwege, gehe fehl, gehe jugrmtbe.

©ieh $inb, ich fann bir nicht fagen wie bu bein ©efefc
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finbeft. Uitb niemanb fann eS. ®efje bidh felber fuchen unb

wiffe: öon niemanbe als üon bir felbft fannft bu etwas im

Sehen erwarten ober forbern. Saffe bir nie beine Sugenb

jur Saft werben. 3hre Seljler finb geiler, bie — leiber! —
täglich beffer werben. SEBenn bu aber ein „fertiger" fein

wirft, bann Wirft bu entbecfen, bafj niem|anb Stecht hat

als eben 3ugenb. — StiteS SSotF ift flug, altes Solf ift

feig. $rür bie brauc^ft bu nicht ju leben. (Sie Wiffen ja alles

öiet beffer. Sie haben Routine, Sicherheit, unfeufche hinter»

abfidjten. 3lur im jungen Söfenfchen ift ©taube unb S8er=

trauen auf ein SbealeS, weil er ©taube unb Vertrauen ju

f«h felbft hat. 3<h tBeife , ihr jungen Sdjaufpteler feib

etwa« gröfjenWahnfinnig unb rappelig. 3hr tauft herum unb

haltet euch für Keine Herrgötter unb Herrgöttinnen. Hber

baS liebe ich f° an euch- $enn wenn ihr baS euer ganjeS

Sehen fefthalten ! ö n n t e t
, fo wäre es w i r ! I i dj grofj. Slber

ohne Sorge: alles WaS euch begegnet (aber auch alles),

wirb nur ein Siel haben: euch in biefem Sctbftgefühl früh

irre ju machen, euch in eurem Übermut frühe ju brechen.

®iefeS Überfprubeln
, biefe gotbne Unberfrorenheit ift ben

Seuten allen ein Sirgernis . .
. Bunädjft ber „Sfritil". Seib ganj

ficher, ba| fie euch niemals etwas lehrt. 2llte®ritif ift

fubjeftio unb relatib. @S g i e b t feine objeftioe Sritif, fann

feine geben. Sie fann nur jeigen, WaS ber Sritifer für ein

SJlenfch ift. ®er eine Wirb euch täglich baS ©egenteil oom

anbern fagen. Unb im ©runbe benft jeber babei an feine

„Äompetenj", an bie er glauben will unb mehr noch glauben

machen Will. Unb bann bie „Kollegen"! geber jjf per

begabtere unb talentirtere. (Jeher Ejaftt insgeheim alle anbern.

(Jeber ift bereit, in jebem Slugenbticf, an jebem anbern jum

SSevräter ju werben. SSenn ihr euch aber „liebt", bann ha|t

ihr euch ja erft recht. Unb enblich baS „ißublifum". Seht

euch bie Seften an, bie beS StbenbS bor eud) fifeen. 2>er

©ine ift ber „Schaffenbe" (er fdjreibt ®ramen ober ©ebichte).
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3nfolgebeffcn ift bie ganje übrige SBelt nicht „fchaffenb".

3hr feib „blofj" reprobuftiü unb (Wie alle SKenfdjen) tief

unter ihm. Der Sroeite ift ein „wiffenfchaftlidjer äJtenfch".

Sinber
, h“&t ifr fchon ben „miffenfchaftlichen SRenfchen" in

Steinfultur gefeljen? Sine Sradjtbtüte am aKenf(^^eit«baum.

SltleS übrige ift unWiffenfdjaftlich, bönfjafig, bilettantifdj. Der

dritte ift ein „tnethobifcfjer gopf". SlUe anberen Stopfe atfo

finb unmethobifch, eigentlich nicht ernft ju nehmen, fojufagen

nur tolerirbar. Der Sierte ift ber „Sulturmenfch". Sinber,

bieö ift ber fchlimmfte. Sr hat „Stiefcfche" gelefen unb ben

neueften Stoman. Stiles anbere ift „nicht mehr auf ber fööhe",

unfair, ptebejifch- Unb ber fünfte ift „Sraftifer*. Sine

fehr oerbreitete ©attung. 3hre Sieblingäworte
: „Srfatj*

rung", „8eben", „beS SebenS golbner Saum" ober negatiö

gemenbet: „ bloße Slbftraftion", „ blaffe Dljeorie ", „Scho*

laftif". Der Sedffie ift „religiös", ber Siebente „fojial",

ber Sichte „naturmiffenfchaftlich" — unb, Was weifj ich? 3«ber

hat etwas, womit er bie SOiitroelt totfehlägt, womit er bie

Sugenb totfdjlägt unb unfern herrlichen SDlut beS 3rr tumä.

Sich, unb baä beforgt ja boch fchon — (leibet!) — unfer

alternbeS ©emiffen.

3.

Doch rin Surrogat tauften mir ein. StwaS, was

tröftet unb bieö unftnnige Seben immer neu erträglich macht.

Sine höhere Qugenb , bie auf bem ©rabe unfrer beften unb

reinften Stunben blüht: bie „ftunft". ©erabe aber weit fie

neue Qugeub ift, ift baS förderliche 3ung- unb Starffein in

ihr fein SBert mehr. SS flingt paraboj unb umfchliefjt eine

bittere SBahrheit : ba» bebeutenbfte Spmptom einer neuen

Schälung ber Sühnenfunft als Äunft, ift bie üeränberte

Stellung, bie ber alte Sdjaufpieler auf ber mobernen Sühne

einnimmt. — SJian macht fi<h faum eine rechte SorfteHung

oon ben Schmanhmgen ber gefeQfchaftlichen SEBertung beS

SdjaufpielerftanbeS im Saufe ber 3al)rhunberte. 34 entfinne
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mich einer SicerofteHe, in ber als etwas befonbereS gerühmt

wirb, bafj emfte Männer if)re greunbfchaft einem — ®cf)au=

freier Renten. Das Mittelalter verachtete baS „faljrenbe

Soll* unb auf ber Sühne ©hafefpeareS war ber ©djaufpieler

(©djaufpieterinnen famen bamalS juerft auf) — bodj nur ein

!)ö^erer Sajajjo. Mag bann auch bie Seujeit einen unfinnigen

SultuS beS 2f>eater3, eine faft groteSfe Generation einjelner

grofjer „Mimen" erlebt haben, — biefeS alles War feineSwegS

eine Wahre ©djäfcung ber Sheaterfunft, als Sun ft. @S

fpietten ju viel unlautere Motive hinein; unb baS ift am

weiften ber goH in ben fübtidjen Säubern, wo boch baS eigent-

liche Sheatermefen ju $aufe ift. ©leichwoljl hat bie moberne

Seit einen unvergleichlich höhnet Sunftfimt entwicfelt. @S

gab eine Seit (wir wiffen !aum noch baöon) wo ber alte

©djaufpieler unb mehr noch bie alte ©djaufpielerin verlorene

©Eiftenjen Waren. Sonnte jumal bie gealterte „Saive" nicht

in baS „anbere Soßenfach" hinüber (unb baS ift in vielen

fallen nicht möglich), fo War fie fdjlechterbingS lächerlich-

Unb fo plagte fdjon bie junge ©djaufpielerin (wenn fie bei

ber Sühne bleiben wollte), bie geheime Slngft vor bem

Sittern unb ber SBimfd), fi<h im Sühnenatmanach immer

um ein paar 3aljre jünger gemacht ju feljen. Unb

in ber Sät! DiefeS ift bie brücfenbfte ©rfaljrung, bie ber

Sunftfreunb immer wieber machen wirb, bafj Jfugenb unb

Schönheit als folche eine ©eltung haben, gegen bie auch

reiffte unb raffiniertere SltterSfunft nicht auffommen fann.

Darin liegt ein 9tedjt unb ein Unrecht. Man fteUe ein

jwanjigjähriges, gerabgewachfeneS hübfcheS Mäbdjen wie fie

fteht unb geht auf bie Sühne, ©ie hat nichts ju tun als

gut auSjufehen, luftig unb IjeU ju lachen, necfifcfj §u balbern

unb ins S“6lifum Diraben ju fchmettern — fie fann ihrer

SSirfung böüig freier fein; aber wie fern liegt baS alles

Von „fünft". Sugenb unb Schönheit haben gewijjtich ihr

Sedjt. Sugenb unb Schönheit finb hohe Sehenswerte. Qugenb
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unb Sdjönf)eit fönnen aucE) „äfthetifcfje" SBerte [ein. SIbet

fie finb barum ganj unb gar nicht äftf)eH[djer SBert [ I e t =

hin ... Sn ntobemen Äunftfdjriften wirb unerträglich eiet

über 3uf<HJ*Jnenbänge beS Stftljetifchen mit ber Sexualität

unb finnlicher Seibenfchaft gefabelt. SRichtS !ann berfehrter

fein a!8 biefe Softrin, bie fünftlerifdje greube auf erotifdjeS

„©egehren" jurüefführt. Sin allen folgen ©etrachtungen ift

nichts wahr, als baff bie ftuttur feelifc^e „SIffojiationen" jwifchen

©egefjrungen unb ScfjönheitSerlebniffen geftiftet hat - ®*n

fultibierter SRenfd) (ann nichts „begehren", was nicht eben

in fidj „fchön" ift. SllteS „Schöne" fann fomit Sehnfucht

unb Siebe entjünben. Somit aber ift nicht gefagt,

bafe baS Schöne in feiner ©igennatur bon bontherein bon

©egierbe abhängig fei. SBir werben bielmehr umgefeljrt

nur in jenen geiertagSmomenten, wo wir frei bon ßweef unb

©egierbe finb, aufs innigfte gewahr, baff bie ©orauSfefcung

äfthetifchen ©erftänbniffeS ein ©erlöfchen unfreS emfnrifchen

ßtoecfbewuhtfeinS unb ein „unintereffierteS ©inleben" ift. SBir

fragen babei nicht mehr, ob ber ©egenfianb, in bem wir

leben, uns nüfct ober fdjabet; ja nicht einmal, ob er real,

ober etwa nur in einer gata SRorgana gegeben ift. SaS

äfthetifdje ©rlebniS fennt feinerlei „©ejieljungen ..." 3<h

gebenfe eines SugenbftreidjeS, ben ich nicht berteibigen aber

auch nid^t bereuen Will SBir hatten, ein ßreiS ganj un-

reifer SRenfchen, junger „Sichter", ffünftlerinnen, ©ohämienS

eine Sommernacht oerfchwärmt, SBir mochten nicht fdjlafen

gehn, fonbern Wünfchten irgenb etwas Unerhörtes §u tun. SBir

fuhren hinaus in Qfartat. Sort jiinbeten wir nach Sonnen»

aufgang auf einer SBalbwiefe geuer an. SBir entfleibeten

uns, fafjten uns bei ben $änben unb tanjten naeft um bie

glommen. Sch weift gewifj, bah wir SRenfchen waren, non

benen feiner unlauterer ©ebanfen fähig war. SBir freuten

uns wie bie finber an einanber. SieS aber ift wahrhaft

fthäetifche greube, unb biefe greube [teile man nun
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neben baS „©ergnügen am Sßacften", baS ben ©Saupöbel

einfeitig beljerrfSt. ©eine greube am |>atbbefleibeten,

lüftern ©erfjeißenben, änlocfenben unb Slnreigenben ift ber

äftljetifSen greube fo fern tote mögltdj. ©egen biefe

Slbart finntiSen „SlmüfementS" Wenbet fiS mit gutem

5Rec§te bad ©HfoS eines gefunben ©olfSgeifteS, benn eS t a n n

lein äftljetifSeS ©enießen geben, fo lange ber SJtenfS in

fubjeftiöen ^Relationen fSIeSterbingS feftfißt. greiltS

ift unfre gange ©rgieljung, unb unfer großftäbtifSeS Seben

eine ewige Slnreigung ju ßüftemljeit. ©o fann bie Sragi!

Bieter ßRettfSen werben, baff fie jur äftfjetifdjen greube

an nacfter ©Sönßeit niSt gelangen f ö n n e n. greiliS fann nun

auS wieber innerhalb einer rein äftEjetifd^en ©etraStungSart

baS ©erweüen in einem frifrfjen, gefunben, jungen SRenfSen»

förper ein auSgejeiSneter Sffiert fein, gegenüber ber ©infüljlung

in ben atten, müben, »erbrausten fieib. „$fSetifS" aber ift

SeibeS, „©SöneS" wie „UnfSöneS". Unb ©eibeS hat

ni^tS ju fSaffen mit 38oßen ober SBiberWißen beS finn=

1 i S e n SKenfSen. ©8 giebt nirgenbwo Steinzeit unb ÄeufS»

heit, wenn nic^t in äftljetifSer SebenSfreube . .

.

4.

3S Wieberfjotte foeben bie oft gehörte ©analität, baß

äftßetifSe greube „jwecfloS" fei. SDamit miß iS jeboS

niSt fagen, baß baS äfSetifS-WertooDe Dbjelt gmecfloS

unb gwecffrei erfSeine. 2>a8 WaS Wir gmecfloS betraSten

ift gleiSWo^I in feiner ©igenart jwecfooE=beterminirt.

SEBäre bie ©aSlage niSt fo, fo müßte ja alles naiöe

SlnfSaun an unb für fiS „ ä ft h e t i f S e 8 * ©etraSten

fein. SttßeS, maS irgenbwie auf bie ©Saubüfjne geftettt

Wirb, müßte ohne Weiteres auS äfSetifS mertöofl

fein. Dies ift aber erfahrungsgemäß n i S t ber gaß.

©S ift Dielmehr allen äftljetifSen ©egenftänben eigen,

baß fie „finnboß" erfSeinen. 3a, man fann behaupten.
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bafj eben baS ben Unterf djieb ber Äunftwelt gegen bie

SebenäWelt auämac^t, baf? in ber Kunft atle§ felbftöerftänblid},

im Seben afleä jWeifelfjaft, in ber Kunft alle» begrünbet, im

Seben aber äße# jufäQig erjdjeint. Sie SSa^r^eit biefcr 33eob=

ac^tung fpüren mir am tiefften angefic^tä folget Kunftwerfe,

bie jufi bie abfidjtälofe fonfrete Suntljeit, ba# Qraeifelhafte

unb unfüglid) äßannigfache be# erfahrbaren Sehen# bor un§

erfchliefjen. Sie# ift eben nur baburdj möglich, bafj bie

Kunft ba# Seben in einen „ feften Stöhnten" jttJingt. — 3$
tenne brei epifche SBerfe, beren grofjer Steij grabe burdf biefe

Unau#fchöpflichfeit unb $ufäfligfeit aller 2eben#binge getragen

Wirb. ©# ift Solftoi# Slnna Karenina, ein Spiegel ber

Srrationalität unb unau»beutbaren Siffolutheit ber flaöifdjen

Seele. ift Slaubert# <5ducation sentimentale, ein SSJerf,

in bem bie ganje Stebelmelt unfrer europäifihen 3“9enb, bie

ganje ©efährlidjfeit , Serfpieltheit , SBahnfinnigfeit unfrer

grofjftübtifcfjen ©ntwicflung ju boflfommener ©efdjtoffenfjeit

geronnen ift. @3 ift enblich (Soettjeö „SBitbjctm Sßeifter" al#

ba# ©emälbe unrefleftirter, rein acceptirenber, beinahe „öege*

tatiber" £eben#haltung. — ©§ ift nun aber fein 3ufaü, baf?

©oethe# 'llbbilb be# UnauSfchöpflidjen unb Unberechenbaren

fuft bie SEBelt be# Sheater$ unb bie Siefen ber Sheaterfeete

fpiegett. Sin ben Schicffalen einer manbernben Schaubühne,

an ben ©eftalten be# ewig beweglichen Sühnenüölfdfenä

erfdjliefjt fiih bei ©oethe ber f i n n tieffte ©inblicf in bie Un*

fagbarfeit unb Unauäbrücfbarfeit biefer rätfelhaften SBanbel»

weit .

.

.

6 .

®or jwei Sehren fah ich Sarah Sernharb. Sie fpielte,

bie minbeften# fiebcnjigjabrige grau, eine „fjofenroße". Sen
fedhjehnjährigen fleinen König bon 9tom in Stoftanb# 33er#=

brama. Ser erfte ©inbrucf war fchlechtweg ber bon etwa#

äfthetifch SBiberWärtigem. Siefe# breite prononjierte Seifen

ber ©reifin, biefe furjen runbtichen Schenfel in bem famtencn
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ffnaben^abit, biefeS alte ©efidjt unter einem ©erg Don ©über

unb ©djminle, biefe SRungeln unter ber aufgeflebten btonben

Sodenperrüde. ®aS mar abfdjeutidj. Unb bann begann fie

ju fpredjen. D, roie fpradj fie SSerfe. SCBie fprad) fie ib>r

granjöfifdj. Unb meid) ungeheure ©eljerrfdjung aller 8te=

gifter, meldje ©parfamfeit ber Kräfte; mie aljentuirte unb

nuancierte fidj alles. 2)ieS mar Sunft. Unb ifjr ©eljeimniS

:

raftlofer gleiß
,

©eredjnung unb Training mäljrenb eines

langen SebenS. 3$ faf) fie fpater einen äßoment aufjertjalb

ber 8üf)ne. Sine mübe alte grau, erfdiredenb jerftört.

Unter ©djminten unb ©pifcen eine frampfig jerquälte Qugenb»

lidjfeit, eine füßlid^e Sonjilianj, hinter ber jermarterte ©erben

litten, unter bem ßroange, liebenSmürbig fein gu moKen. 3dj

feinte midj l)inmeg. 3$ trat in bie ©adjt. ®raufeen

brannten bie ©teme. Unb id) badjte, bafj eS nod) ein 2ln»

beres gibt als 3“9enb unb ©djäntjett, bafj bieüeidjt ein

jebeS günfd»en fittlidjen ©eifteS, jeber ©cfjroeifitropfen treuer

SBerfarbeit mefjr bebeutet, als alles, maS bie SBelt an SebenS»

fällen unb leudjtenbem ©lanje aufmeifen mag . .

.
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$e$fte$ Kapitel

,®er ßünftler ift jtoat bet Sohn feiner Seit,

aber fdjlimm für iljn, toenn et jugleidi i%t 3Ö9*

Hng ober gat nocp ihr ©ünftling tfi . . . ®en
Stoff jtoat tottb et 6on ber ©egentoart, aber bie

gform bon einet ebleten 3«t. i° jenfeitä aHet

3eitei!. bon ber abfoluten, untoanbelbaten Sin«

Beit fernes SBBefenä entlegnen, fpiet qu3 bem
reinen ätljet feinet bämonifcf)en Statut tinnt bie

Quelle ber ©d)5nl)eit herab, unangefteit bon ber

SSetberbniä ber @eicf|ledjtet unb 3f > ten
,

tocld^e

tief unter itjr in hüben Strubeln fid& toäljen.

<5r blicfe aufwärts nadj feinet ffiürbe unb bem

@efeüe, nidjt niebertoärtä nad) bem @türf unb

na<B bem SBebütfniS. ©leid) frei bon ber

eitlen ©efdjäftigfeit, bie in ben flüchtigen Singen*

blicf gern itjre ©pur brüdfen möd)te , unb bon

bem ungebulbigen Sdjtoärmergeift , bet auf bie

bürftige @eburt ber 3e't ben SJtafjftab beä Uit--

bebingten antnenbet, übetlaffe et bem Säet«

ftonbe, bet f)i« ^eimifdB ift, bie Sphäre beS

3B i t f t i dB en ;
et aber fitebe au3 bem SBunbe

bedSJiöglicben mit bem fftottoenbigen ba§ 3 b e o I

ju erzeugen. ®tefe3 präge er aui in läufdfptng

unb SBaprljeit, präge ei in bie Spiele feinet ©in«

bilbungSfraft u«b in ben ©ruft feinet Säten,

präge ei au8 in ollen finnlid&en unb geifligen

Sfotmen unb toetfe ei fd(|toeigenb in bie unenb=

liehe 3eit . . .* Sdjißer.

Son bet 3ufunftßbüf)ne.

SBir unä in fünf Kapiteln mit funbamentalen

©efeßen ber Sühnenpfpdjotogie befdjäftigt, ©efefcen,

bie für Sühnenleiter , SRegiffeure unb praftifche ©djan«

fpielcr gleich bebeittfam finb, ohne baß man fie boch bis*

her jum ©egenftanb bewußter Betrachtung gemacht hätte.
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SBir f)aten babei betont, bajj bie £eaterfunß mehr als irgenb

eine anbere
, fünftigen SBeränberungen entgegengebt.

®emt bie ©ebarrlichfeit beS toten ÜJiaterialS, ber ungeheure

S8ejiebung8rei(btunt ber 83übne, ihre 21 bbängigfeit bou

bern Stanbe ber allgemeinen Kultur unb Sitteratur, fowie

ihr gufantmenbong mit 3)?ufif, ©efangfunp, bilbenben fünften

unb ber ge|amten ntafebineflen $edjnif, baä afleä macht leidet

Berftänblicb, bafj im Sübnenwefen Ambition unb ©ewofjn*

beit mehr ©eroalt haben, als auf jebem anbern Sunft»

gebiet. — Sßlan ftaune nicht, wenn icb in biefer Stiftung

auf bie Sochfunft Berweife
,

in ber ebenfaßs bie gene=

rationentange Slnpajfung unb ©ewöbnmtg beftimmte ®e*

fcbmadäöorurteile gebilbet bat, beren Shtrcbbredjung im Sinne

neuer pbppotogifcher ober b^Qtenifcfier gorberungen oie(=

leicht nur in Sabrbunberten öon ftatten gebt. ®enn überaß

bort, wo ein SBerf bem ©efefj ber 3 eit fj^boreagenb

unterftebt, toerben bie Siegeln beS Schaffens eine SBeitje

befoitberer UnBerbrüdjlicbfeit erhalten. SBäbrenb SlfleS, waS

generationenlang bauern Wirb, juft bie Spur beS flüchtigen

SJiomenteS , einer beftimmten Qeitfpanne unb einer be-^

ftimmten 3nbioibualität an fiih trägt
, fcheint umgefebrt

baS, was beftimmt ift im SRoment abforbirt ju »erben,

fefterer Siegeln unb Übereinfünfte ju benötigen. SRan benfe

nur, »ie oiet Arbeit unb Siebe, roie oiet SDienfcbenfrart

unb SebenSjeit ftch et»a in einem SJiner öerförpert, baS Bon

unbanfbaren ©äften in »enigen SJiinuten aufgejebrt Wirb,

ohne bajj fich irgenb einer ber güße Bon Sorgfalt unb

Sonnen
,

Bon Sräften unb Srabitionen bemüht wirb, bie

ju biefem ungeheuerlichen SerwanblungSprojeffe lebenber Sub*

ftanjen nötig finb. ©erabe barum aber arbeitet Ip** bie

©attung unb nicht baS einmalige gnbiBibuum; ber 3»
fünft unb nicht baS tBemufjtfein. Unb etwas bem S3er*

wanbteS erleben Wir auch in ber Sübnenfunft. WßeS WaS

pe Phaffen fann, ift beftimmt, im Momente genoffen
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unb fpurloS bergeffen ju werben unb biefe $infänigfeit

jeher einzelnen Seiftung unb jebess einjelnen Scfjöpferä f(am=

mert fit^ nun gefliffentücEj an Siegeln, bie bie Sühnen*

gefc^ic^te geheiligt unb ein merfjanifch arbeitenber Sfnftinft

gebilligt h°t. $ier alfo mit „Sie formen" ju fommen

ift ungemein ferner! Sie tnerben auch niemals öon ber

breiten Stoffe ber SJlenfdjen auSgchn, bie an Srabition unb

gnftinft baS natürliche Stiicfgrat haben! Sie fönnen nur
fommen oon einem fteinen greife bemühter unb äfthetifch b c=

bürftiger Stenfchen, bie ben .gmiejpalt unb bie Unnatur

ber gegenwärtigen Sühnen empfinben unb alla&enblicf) barunter

leiben, bajj bie Spielmeife ber ©djaufpieler , bie Slatur

ber Seforationen unb Eouliffen, bie fünfte beS Sprechens

unb ©eftifulirenä ,
ber ftleibung

,
Staate unb ©rfiminfe in

SBiber jpruch fte^n ju ben SebenSinfjatten, bie un«

bie moberne Sühne üermitteln Will unb baff fte $War trabitioneU

gerechtfertigt, nicht aber au» biefen barjuftetlenben Inhalten

ertoachfen finb. 21ber wir treten nun, inbem mir auf a!»

tue Ile fragen ber Sühnenreform eingehn auf neue ®e*

biete, für bie mir n i dj t baS Siecht eigenmüchfiger ©ebanfen»

arbeit in Wnfprudj nehmen. SSäbrenb bie pfpchologifchen

unb bramaturgifch = äfthetif^en ©efefce ber Sühne noch

faum beachtet finb, befifcen mir über fragen ber Slegie unb

Sühnentechnif fehr Diele gute unb gebiegene Schriften. S5Bir

wollen aber auch biefe in aßen folgenben Setrachtungen

ju oergeffen ftreben. 3Bir wollen nur einige flüchtige ©in»

brütfe unb perfönlidje 3been fefthatten. Sie berühren fich

mit Slbfichten, bie Slicharb ÜBagner (als 3bee beS ®e*
famtfun jtmerf es) in ben Streit unfrer Sage geworfen

hat unb bie nun bie erften intimen SteformDerfudje ber

Serliner, Sonboner, Sarifer unb ißeterSburger Sühnen jurn

Sehen ju werfen oerjuchen . .

.
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1 .

Die Snfcenirung eine» für bie ©üpne beftimmten SEBerfeS

mar btS in bie Oieujeit hinein fojufagen eine „Saepe fär

fiep". Sie Wat, nrie aucp Saube eS nannte, nur „baS not*

loenbige Übet". Die §auptfaepe mar ber titterarifcpe

©parafter beS SBerteS, ber allgemein menfepticpe unb fut=

tnretie bießeicpt aucp moratifcpe ober fpefutatiöe ®epalt

beffen, maS burep bie 33üt»ne jurn ßeben gebraut toerben

foBte. Dtefer rein beforatioe ober beffer gefagt ißuftratibe

©parafter ber Snfcenirung !am ber Sitteratur ju gute,

aber er oerbarb anbrerfeits baS SBefen beS ScpaufpieterS

unb ber Scpaufpietfunft. Der Scpaufpieler beS SlltertumS

mar eine „SDiaSfe", eine „©erfon", ober (mörtticp äberfe^t)

ein Scpallropr (persona), burep baS ^tnburc^ ber Dieter
feine gäbet oertiinbet *). Diefem ©erpättniS ber Slbpangigteit

üerbanfen mir bie perrticpe Sitteratur ber griec^ifctjen, fran*

jöfifepen, engtifcpen unb beutfcpen Sttaffi!. Das ftaffifcpe

Drama ftanb mit einem gujj in ber epifep*ref erierenben

fiunft unb nur fcpücptern tritt eS ju £Rufit unb tprifcper

©efüplSfunft herüber. @S finbet feinen ©orjug in ber fogen.

frönen Dittion, in Sentenjen unb aufgettebten berühmten

„Stetten", in manchem StuSbrucf praftifcper SebenStoeiS*

heit, ber an fid) betrachtet oieEeicpt unfterblicp unb boep

niept für ben gnpatt beS Dramas roef enSnotmenbig

ift. Die ©üpne beS töfepptoS unb SoppofteS ftanb ebenfo

in notmenbiger ©ejiepung §u bem litterarifepen SBerfe

biefer ©rofjen ,
mie bie ©üpne SpatefpeareS unS bie

Spafefpearefcpe Spraye mit ber ©igenart ihrer Dropen

unb anfprucpSoofl fepmierigen SEBipeSfpiele oerftänbtiep maept.

Eben barum aber meit bei ben Staff i! er

n

ber titterarifepe

ßparatter ein SBert für fiep ift, fann man ben SoppofteS

ober Spafefpeare feptiefjticp auep in einer Scpeune auffüpten,

*) 3 - ®rimm. Ät. ©djtifteu 3, 370. 3Jt. §eune, D)eutfdped

2Bßtt«6ud), Sb. II, 1117.
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in ber {einerlei Slugenpracht, {einerlei ©innen* unb ©efühld*

erregung in bie nur bem fachltch-fpirituellen ®e£)att

jugewenbete SSufmertfamteit ftörenb einbricht. ©ei SKaetertinl,

ober 36jen bagegen muß man entmeber lefen unb gar

{ein ©piel bcrfudjen, ober man wirb gezwungen fein, bad

2Ber{ auf eine neue 8trt ju „infceniren" .

2 .

Sa^u {ommt nun in ber Gntwidlung bed Scaterwefend

ein weitered äJtoment, bcm idj Bon allen bie ^ ö ft e ©ebeu*

tung ju meffe. 3$ will ed bie Gntwidlung jur „©ilbmäffig*

{eit ber ©üljnenfcene" nennen. Sad ©rinjip, bie ©üljne atd

gortfegung bcd Qufc^auerraumd ju betrauten, (ju bem man

aud ganj anbern Slotwenbigteiten heute jurüdtehrt) war

urfprüngtid) nur 2ludflujj fcenifchcr ©rimüiöität. ®ic 3u=

flauer fpielteit mit; ober fie oerfefjrten unb fpracfien

äWift^en Slufjügen mit ben ©pielenben. Sad Seater war

bemnad) (wie noch heu te bad inbifdje , djinefifdje ober per*

fifdje Seater) ohne ®eforation
;

ober ed wnrbe im ©tittel*

alter in ber ffirdje Beater gefpielt unb auf bem ÜDiarftplaf}-

hierbei aber ging bad Qntereffc ber 3ufc^auer nicht auf

ba» ©itbtjafte unb ft^ e t i f d) e. Gd war ein rein

i n l) a 1 1 1 i d) e d Sntereffe. Sramatifirte ©egcbcnljeiten würben

uor Slugen geftcllt
,

gcwürjt mit frönen ©ebaitlen unb ben

3ierraten bed SBifced, unter Umftanben unterbrochen burdj

referirenbe 3wif^enberi^te eined ©efdjidjtenerääljlerd ober

Üth^foben. ©o glitt bad Seaterfpiel in bie gegebene

2Birlli<htcit über. ®ad ©ol{ wollte ©aufcf) unb 3tar(ofe,

bemt in ihnen Wirb bad eigne £ebenägefüf)l geftcigert im

felben ©rabe ald wir und berfetjen in frembe, mögtidjft

bängliche unb bunte Abenteuer. SSenn bei ben grofjen

3Jtgfterienfpielen ber 2Rarftpla{j unfrer mittelalterlichen ©täbte

atd ©ühne figurirte, bann würben bie Raufer mitfamt ihren

Ginwohnern ind Spiet hineinbejogen. 2lud ben umliegenben

Soren unb ©affen traten bie madfirten ©erfonen ber flegenbe

6
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unb in genftern unb ©rfern jagen bie Sürger Oon Börnberg

ober SlugSburg unb füllten fic^ als 9Sotf oon Qemfalem,

baS bie IßaJfionSgefcgicgte beS £)eilanbS mit gurcgt unb ÜRit»

leib begleitete. Später mürbe baS Spiel in §öfe ober auf

geeignete gelfen unb §ügel berlegt. ®abei begab ficg bie

gemicgtige Teilung in Ober» unb Unterbühne, ober eS mürben

große Steigen oon SSorgängen ftjncgroniftifcg mie lebenbe

Silber neben einanber gefteüt. ®aS Sluffommen ber bitb»

mäßigen Seforation aber ift erft oiergunbert Qagr alt Unb es

beburfte eines meitern 3agrgunbertS, beoor bie ®efo*

ration in bie ®ramenganblung gineingenommen mürbe unb

igreS illuftratiöen ßgarafterS oerluftig ging. ®ie ©ntmicf»

lung perfpeftiüifcger ®e!oration im 3citalter Sra»

manteS ift aufs innigfte mit ber ©efcgicgte ber italienifcgen

unb beutfcgen Dp er oerfnüpft. SiS enblicg auS ber Oper

baS äJtufilbrama, aus bem SBortbrama baS SBorttonbrama

geroorging unb bie mobernen gorberungen meiterer Umbit

bung ber Sjene lebenbig mürben . .

.

3.

9tun aber beginnen jmei fug einanber auäf cgliegenbe

Sntereffen rege ju merben. Stuf ber einen Seite baS ©ebot

größtmöglicher SBirflicgleitStreue. Sluf ber anbent

bie gorberung fünftlerijcgen Stils. Unb Scglagmorte mie

StaturaliSmuS uno 3bealiSmuS, SeriSmuS unb Stomantijis»

muS unb Oiele ägnlicge fcgmirren aucg im ©ebiet ber Sügnen-

äftgeti! uns geut um bie Dgren. SBägrenb bie tücgtigften

Seatertenner ficg unabläglicg bemügn mit ber grögten Xreue

an Sunftroagrgeit beS ftoftumS, an giftorifcger Stiegtigfeit beS

StequifitS, an ber äftgetifdgen SerooKfommnung beS Sügnen»

bilbeS ju arbeiten, oerftummt boeg niegt bie unbanfbare

St läge, bag bie mobeme Sügne iim Stult ber Sinne

ben Sinn untergegn taffe, bag bie felbftfcgaffenbe gan»
tafie in einem Ubermag optifeger Steije unb fenfuetler

©enüffe Scgaben erleibe, bag ber Subei ben etma eine
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Sauffauffü^rung mit Sftufifbegfeitung ju erregen pflege, auf

Sterbentaumef lwb ©innenraufd) ^inauStomme, wäbrenb

niemanb ficb in bie o bjef t i

P

e ©ebanfenWeft ber Dieb*

tnng anbä^tig perfenfe. Unb Wie bie allgemeine $ijrafe mit

SSorüebe bie moberne Sedinif für bie fortf^reitenbe <5nt»

götternng unfer? geben? unb bie ©eefenlofigfeit unb Stufser^

liebfeit unfre? Dun? Perantwortlieb macfjt, fo ermangelt

fie nid)t gegen bie ungeheuer fomptieirte 'unb foftfpielige

maft^tnelle Siegte be? heutigen Deater? ipr SSeto ju fpredjen.

SBir fjaben SMijj», Donner» UHb Siegenapparate, wir fönnen

ba? wogenbe SKeer unb bie jietfenben SBoIfen, Wir fönnen

©c|nee unb finfenbe? gaub be? $erbfte? auf bie ©jene

bringen. SBir paben bie Dreljbüfpte unb 33eleue|tung?appa=

rate, bie man oor wenig Sauren nie^t apnte. 2lber je

geiftboöer bie SKafc^inerie wirb, um fo mafdjinenmäfjiger wirb

ber @ e i ft. Unb al? Heilmittel bagegen witb nun bie 3lücf=

fepr ju einfad)beU geprebigt. 3“ e? taudjen ©timmen auf,

bie in ber ißrimitioität ber engtife^en S3übne im Beitalter

©pafefpeare? eine (Srlöfung öon fhmticper SSeräugerti^ung

be? großen Drama? fepn. Deatergegner (wie Dolftoi) batten

für genügenb, baff Dafein mit beutlidj Ie?baren Stuf»

fünften, wie „SBatb", „Haibe", „Saiferpalaft", bem Su*

fcpauer anbeuten, wo er bie Hanblung oor fitf» gepenb ju be»

trachten habe. Unb in ber raffinirteften Söefcpränfung be?

Utenfil? fiept man beute ben SBeg jur SMüte eine? „littera»

rifdjen" Drama?, ba? ni<bt an ©innenerregung
, fonbern an

bie fepaffenbe 3magination «Hb ba? feelifdj 5 geiftige SJer*

ftänbni? be? Hörer? fkb wenbet. 34 entfinne midj eine? SSer«

fu(b? jnr jBteberbelebnng ber ©bafefpearebübne
,

ber Por

einem Saprjepnt unter ber geitung be? greiperrn 6rnft

P. SBotjogen in SRün4e» «ugepellt würbe. 6? würbe ©pale*

fpeare? oief umftrittene trtnjif<b=burie?le Dragöbtt „Droilu? unb

Kreffiba" oufgeffiprt. Die SBäpne (be? Dealer? »m @örtner=

plap) »ar perboppelt, b. b- man fab uom Bufäaiierraum in

6 *
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einen jtoeiten imaginirten 3nfcf)üuerraum
,

in bem ba§

fßublifum Sen QonfonS in ben Iradjten jener Soge ju fe^en

toar; So« unb Settier, wie bie ©rünbUnge beS fßarterreS

uitb ber £of ber Königin. Siefe alten ©nglänber betrachteten

ein @<haufpie(, baS auf einer (jtoeiten) Sühne mit hinter-

grunbe oor ficf; ging. Sllbert Heine fpielte bort ben tanjenben

SE^erfiteS, ben Starren unb fßriigelfnaben beS StüdS mit föft=

lithem SJih unb ein junger Shtfängcr Surt ©tieler begann

mit ber Hauptrolle feine Sühnentaufbahn unb bonnerte unb

beflamierte fo unauSftehlich, bafj ich überjeugt toar, er

toerbe nie ettoaS erreichen. 3roif<henhinein gab baS eng=

Iifche Sublitum feine Urteile ab, oerhöhnte ober lobte bie

©djaufpicler, ermifcf)te einen Safdjenbieb unb toarf ihn h>n=

aus — aber baS a£te@ rnirfte tote ein hiftorifcher ©djerj, toie

ein tcatralifdicS Unifum ohne Sebeutung. Sie Srimitioität

ber ©haleipearcbühne auf ber baS ©tfid tragirt tourbe, mar,

nur b a r u m erträglich, toeil in ber StuSmalung ber Segleit»

umftänbe um fo mehr geboten mürbe; bie Sühne beS

©tüdS mar jmar ungemein üereinfadjt, aber bie gnfcenirung

ber jm eiten Hanbiung, in ber bie 3nfchauer mitfpielten

unb jum Schluffe fogar ber Sichter ©Ijafefpeare
>

ber eine

fleine Stebenroße übernommen h°tte , oom Solle bejubelt

mürbe, bieje mar lomplicirt unb in ber SSahrung ber hifto*

rifchen Sreue ganj mobertt . „ .

4.

SBaS nun bie Sorfätnpfer fünftlerifchen „Stils" für bie

Sereinfacfjung unb gegen Überlabung mit beforatioen ®le*

menten oorbringen, h“t ficherlich feine Sebeutung. SaS ernfte

Sühnenbrama !ann fo menig mit ben geerieen beS Stlfajar

als mit ben fjkntomimen unb SDionftrebaletten eines GürfuS

metteifern
;

unb ebenfo menig fann eS in ber @<htheit

beS mobernen ober h’f*oi:M (hen SKilieuS mit ber natür»

liehen Realität lonfuriren. ftunft ift jmeite höhere 9latur

in ber Statur. SaS Staturmahre unb ßunftmahre, bie
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(Echtheit ober Unechfheit im Statürlicfjen ober aber in ber

artiftifdjen Sphäre Rnb jweierlei. DiefeS ergiebt Rcf) fdjon

barauS, baR es ein SBaljrfein ober Unwahrfein in rein

fantaftifchen Sejirfen giebt, in benen bodj alle Kontrolle

an natürlichen (Erfahrungen aufhört. SJtan fann feljr moljt

herausfühlen, ob ber DarfteHer beS 2Balbfcf)rötleinS ober beS

SticfetmanneS echt unb natürlich ober unecht unb unnatürlich

fpiclt. SJtan empRnbet baR fein „Dual Dual Srefefefej"

toahre Statur fei unb hoch finb baS SaHte, bie in ber

Statur nirgenb gehört »erben. Snbefi man »eiR, wenn Re

in ber Statur borfämen, bann würben Re f o borfommen, wie

ber gute ©cfjaufpieler Re borjubringen pflegt. Unb wenn

ber liebe ©ott ein SEBalbfdjrötlein ju machen f)ätt, fo würbe

er eS } o unb nicht anberS machen müffen. Um biefe StealüatS»

unb SBefenSgefefjlichfeit im Steiche unwirtlichen „Scheins "

ift e§ fomit ein eigen Ding. Die Sunftnatürlicfffeit unb

ftunftwirllichfeit ift ein Statürlidj’ unb SBirflichfein ganj

für fich felbft. So finb j. SB. fchon bie Beitgefefce ber Sühne

anbcre als bie ber fogenannt realen 3eit- Die SJtenfdjen

fprcdjen unb leben f^neHer, Re fpringen unb wechseln bon

Slffeft ju Slffeft
; Re hobeln fortwäljrenb mittetft ©eften

unb Symbolen
; Re finb audj nicht c^arafterifirt butch baS

was Re Jagen, fonbern burch baS was jwifchen SBorten

liegt (beim ein guter Scfjaufpieler fönnte eine Hauptrolle

fpielen auch °hne ein SSort ju fprechen). Die fhinft ift

jomit fo wenig Statur, bafj Re bietmehr bie Statur be«

Ränbig lorrigiren muR. Sille DatfächlicRfeit wirb im

Slfthetifchen auSgefd£)loffen unb Wäljrenb bie Statur QufäHe,

SmpromptuS unb Überrafdhungen fennt, lennt bie ffunft

nur Rnnbolle 3ufammenhänge. SJtan fönnte bon einem

©efefc ber Sei bftb erftänblichfeit reben, in bem bie

Statürlichfeit beS gantaftifchen befdjloffen liegt. Sünftlerifch

Wahr ift baS, bei bem man nicht auf ben ©ebanfen

fomrnt, baR eS auch anberS fein fönnte. Die gan*
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tafienatürlic£>feit wirb fomü niemals an ben (^Erfahrungen

ber alltäglichen Stealität gemeffen. ©aS fiunfttoerf tennt

nur immanente ©efehlichfeit ,
Don ber nirgenb bie Srücfe

jum wirtlichen Seben führt. @ben barum fann ait<h

ein Äunftwerf nicht moralifch ober erjiehlich fein. GS

fe|t moratifcije unb erjogene SJtenfchen borauS, aber Wirft

nicht im Sinne einer SJtoral, fonbern löft ben SJtenfdjen,

ber in bie ©ejirfe ber gantafienatürlidjfeit tritt, uon aller

aftueflen Statur unb macht ihn „nicht mehr oerbinbtidj"

.

SttleS gaftifdje, Sldjufonfrete wirb fomit t>on Übel, ©er

Sdjaufpieler fod Suft unb Schmerj barfteden, nicht luftig

unb fernerjhaft fein, er barf nicht haften ober jaubem,

fonbern fod batb heftig halb jaubernb Wirten, inbem er

burch SB ed) fein bei Tempos bie ©ortäufcfjung beS qua»

litatib a n b e r e n ©empoS ju Wege bringt . . ©leidjwie ber

©ortraitmaler nicht ben wirtlichen leibhaftigen SDtenfchen

auf bie Seinwanb bringt, fonbern nur burch bie S3eob=

adjtung wahrnehmbarer gor men beftimmte SluSbrucfSfpm»

boie flächenhaft feftliält, mittelft beren bann ber ^Betrachter

fleh neuerbingS bie breibimcnfionale Seiblidjfeit be» empi=

rifchen SJtenfdjen üortäufchen fann, fo fcf) afft auch bie Sühne

nicht attuede SBirflidifeiten unb hiftorifche ©eftalten, fonbern

©ranSparente, burch bie hinburdj man auf eine hiftorifche

SBirffichfeit fjinblitfen fod. 31IS SluSbrudSmittel aber bient

bie gefamte fJ5erfönlid)feit beS SdjaufpielerS , ber nicht fich

in frembe Statur, fonbern bie frembe StatHr in fich Der»

Wanbelt unb fie fo oodfommen in fich auffaugt, baff wenn

wir fünf oerfchiebene §amletS auf ber Sühne fehn, fie

boch ade famt immer ber eine, Don ©ijalefpe are gefchaute:

„§amtet* finb . .

.

5.

Siber wenn nun auch ade fiunft an ber SBirflidjfeit

Stetoudjierung Domimmt unb feine Sunft jemals hiftorifch ge*

treu fein fann, fonbern burch eine güde Optiker, afuftifcher,
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motorifdjer unb räumlidj=abftrafter läufdjungSmittel piftorifdpe

SBirflidjleit toorftellt, jo bebarf barum bie tnoberne SSupne

bennodj jener ftnnlidien £)anbf)aben, bie IRidjarb SBagner

in ben $ienft ber „Seelenlunft" jtellen wollte, Sie be»

barf all ber ejalten Stil» unb 3eitjtubien
,

burdj bie bie

931 e i n i n g e r SBiifjne unter Slufpijien eines bebeutenben dürften

Spodje mailte, ©n bejtimmter ©rab piftorifcper ft'orrefttieit

ift für bewußtes, gebilbeteS fßubtifum jcßtedjterbingS uner»

läßlidj; eS bleibt immer Stufgabe ber 9legie, über biefe

$inge nadjjubenfen. gene Ijiftorifdjen ißerjönlidjfeiten, bie in

baS allgemeine europäifdjc Vewußtfein eingegangen jinb, etwa

bie ©eftalten SutperS, SEBaBenfteinS, SKaria Stuarts, ©ijabetpä

B. Snglanb, StapoteonS fönnen unb foEen nicfjt offne intime

ißorträtftubien gefpielt Werben, unb eS ift fidjer, baß mit

fortfcpreitenber Sluftlärung nnb ©emußtpeit SßieteS, was bie

heutige Vüpne naio pinnimmt, einer Sritit regerer Stuf»

merfjamfeit oerfaEt. Um einige beliebige Veifpiele (aus

ben Stuffüprungen beS gegenwärtigen ©öttinger SBinterS)

anjujüpren : wenn in einem fRenaiffancebrama baS be=

fanntefte SEBerl SeonarboS als ein 2Bert VerocccpioS figuriert

;

wenn im alten IRom Slenaiffancetijcpe ftepen ober ein römifcper

SBürger bei ben Stangen Pon VeetpobenS Irauermarjcf) be=

erbigt wirb; wenn im alten Etußtanb mobcrne 3ieitfporen

unb lateinifcpe Sreuje Berwenbet werben, ober im alten

Snbien fiep Srapntanen in SierfeEe unb Seber lleiben, fo

finb baS SKomente, bie ein fortgefcpritteneS Xeaterpublifum

PieBeidjt nicf)t mepr ftattljaft finbet. gür folgen SBedjfet

ber Slufmerlfamfeit bei größerer Verfeinerung fpridjt audj

bieS
,

baß jene Stüefe, bie nocp bie Porige ©eneration

aftueE unb lebenbig mitlebte, j. V. bie Sournaliften bon

©uftaö greptag ober SeffingS Sünna Pon 23arnpelm (jwei

leberne unb pljiliftröfe Scpriftwerfe) peute nur antiquarifepeS

VitbungSintercffe paben unb barum am beften im fioftüm

ber Viebermeier$eit
,

in ißerüde, göpfepen unb Sniepofe
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gezielt werben. ... (Sä würbe inbeffen eine grobe 3Ser*

Wecf)flung einfchlie§cn, Wenn mau bie gorberung bcr Stil»

unb 3?£itieuec^tfjeit auch auf ben einjelnen ©eftuS übertragen

ober im Sinn beS IJiaturaliSmuS auSbeuten Wollte.

®aS Sieftreben, nur ja aßeS fonfret ftnnfäßig ju machen,

baS Uebermafj an matenber ©eftifulation ift oielmeljr ehte

ber fdjtimmften Hörweiten ber gegebenen S3üljne. Sfuefj hier-

für witl ich nur Wenige felbfterfaljrene Skifpiele beliebig

§crau«greifen. 3$ entfinne mid), wie in ber framletrofle

9Hatt^ieu £ü^enfirdf)en bei ben SBorten: „Sdjreibtafel Ijer,

idf wiß eS auf mir fdjreiben, baff einer lächeln fann unb

immer lächeln unb bod) ein Schürfe fein," ein leibhaftig

Sdfreibtäfelchen aus bem SBamfe jog unb barauf ju frtfccln

begann. 3$ entfinne mich aus ber grütfscit beS ®eutfd)en

JeaterS einer ÜJtaffjanauphrung, bei ber Sfainj als ®empel=

herr unter ißalmen Wanbelte, an benen richtige ®atteln be=

feftigt waren, bie er im SBanbern pflüdte unb fnacfte unb

beren Schalen er bann graps in bie ffuliffe fpucfte. geh

entfinne midj mancher Sluffüljrungen ,
in benen rein b i I b *

liehe SBenbungen unb ®ropen Pom Schaufpieler burdj

fonfret nwlenbe ©eften accentuiert würben. SSie fehr biefeS

bem Schaufpieler jur Spanier werben fann, fielft man am

beften bann, Wenn ber Sdjaujpieler als Sprecher ober 3ie=

jitator Wirten miß. ©ejejjt, er lefe etwa ein SBiegen»

lieb, fo wirb er juerft bar an benfen, bie SSorfteßung beS

in Schlummer gewiegten ®inbeS im Jpörer lebenbig ju

machen unb Wirb lefen, als wenn er tat fachlich ein Siitb

einjuluflen ijabe, teahrenb in SBafir^eit auf bie fonfreie

Situation nichts anfommt, fonbem ein beftimmter @efüf)lS=

unb ©ebanfeninffalt übertragen werben muh. Slm fdjlimmften

aber wirb biefer anfdfaulich'f onfrete ®ricf faft aßer

S3iihnenfünftler bann, wenn es fi<h um Situationen hanbell,

bie eine leibenfrfjaftlidhe gntenfifiprung unb feufche Snner*

lidjfeit, bie fßrägnanj ober fühle ßlcferbe forbern, weil jebeS
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aflju beutlidje Veränderlichen, jebe Aufbringlichfeit wie jeher

Ueberfchwang triber bie ©cf)am ober toiber bie äfttjetifdje ®ie^

fretion gef)t. $ieS ift j. 33. ber Saß bei ber ©rweifung boit

3ärtlichfeit in SiebeSfscnen. hierbei Werben oft Silber ge»

boten, bie tote tierifdje Vrunftfjcnen toirfen. @003 ber»

toanbt liegt e3 bei ollen $arfteßungen oon ftranffjeir,

junger ober förderlicher ÜKifshanbtung. 3^ber „9?nturalig--

muS" in biefer ^jinfidjt, etwa ba§ 2Iu»malen eine» epi»

leptifchen AnfaßS ober einet 3ß^tifi§ ober ^aralqfe fdEjeint

mir unter beut ©cjichtswinlcl tlieatralifcher Sunft burd)»

au§ öerwerflidj- Unb bodh glauben gerabe nadj biefer

SRidjtung bicle Zünftler bie Süfjnenfunft bereichert ju haben,

wenn fie naturgetreu bie ©d)reie ber £>hfterie ober ®tanie

fopieren, Wenn fie in enblofen 3 lt^ini9en “ab SSinbungen

fterben ober Wirtliche Iränen unb WirflicfjeS S31ut oergiejjen. —
©fwaä anbereä ift es um jene Sräne, bie unwiKlürlidj aus

ber Waljnfinnigen Verhaltenheit be» ©pielS heraa§ un»

übertommen tann. ®anj furchtbar aber finb ooflbemufjte,

abfidjtliche äRäfcchen, etwa 3üge wie ber, baff bem gelben in

„©obomä ®nbe" bei einem Vlutfturs richtiges 331ut ba» Vor*

hemb herabläuft, ober baff in einer Schlacht bie Srieger mit

©taub unb ©d)muh bebedt auf bie Viihne fommen. hierher

gehört auch baS grofje Kapitel oon ber Verwerflichfeit aUec

rein fenfueßen Sßirfung, bie fich nicht aus bem Inhalt
bes $argefteflten „oon felbft" ergibt. @o ift jebe nicht

aus bem $>rama heraus geborene SRujif, inSbefonbcrc bie

3wif<henaftSmufif nur ftörenb. VoflenbS oerpöne ich alle»,

Wa§ als © t im mungS mache ju bem ®rama lun3Us

getan unb aufgeflebt Wirb. SEBenn 3 . 33. (wie ich f>ei einer

©hafefpeare * Aufführung fah) ein großer Vühnetileiter auf

ben unfinnigen ©ebanfen oerfäßt, oon ber VüE)ne aus be»

jtimmte ißarfümS über ben 3ui<hauerraum jich oerbreiten

ju taffen, bie eine ber betreffenben ©jene abäquate ©tim»
mung im leater erregen foflen, fo grenjt ba» an ben
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Seftedjunggberfud) eine® jungen SBknet Slidjterg, bet bor

gelabenem Sßublifum im gemieteten Seater fein $rama auf«

führen liefe unb ben ©rfcfeienenen obenein toäferenb beg Spiel«

heiße ®eträn!e unb Sigfuitg berabfolgte. SBie loenig bag

ifluftratibe S3eimerf oermag, menn eg toie Prämien bem

Sunftroer! beigegeben mirb, bafiir erleben mir ja all*

abenblidj frappante ©eifpiele. SefonberS einbrudgboH er*

fdjten mir, mag mir einft SBilfjelm gorban erjagte. Sei ber

Snfjenierung eine« Suftfpielg galt eg, eine ©jene barju*

ftetlen, in ber ein fiiebegpaar in einer 5Jtifd)e ftetjenb

im angefidjt beg nächtigen ©ternen^immelg ftd) feine ©e*

fühle gefleht. £)ierju featte man allerlei ©eleudjtunggeffefte

oorgenommen unb mar oermunbert, bafe bie betceffenben

SSerfe mirlungglog borübergingen. SDlifemutig liefe man

bei ber jtoeiten Sluffüferung bie fidjtbaren ©eftirae unb bie

magifd)e Sidjtftut fort unb liefe bie Siebenben nur in bk

Suliffe fpredjen, mo fid) ber ßufcfeauer ben beftirnten Stacht-

bimmel felber bor ft eilen mochte, unb nun plöfelicf) folgte

biefen Serfen atemlofe ©tille unb bonnernber Styplaug*).

SBie menige ©djaufpieler begreifen
, bafe bie intentionale

Slnbeutung beg Srlebeng nicfet ju bollern ßrlefmtg merbcn

barf. SBie menige roiffen, bafe ein feineg Süden ber Sippe,

ein geheimes Stampfen ber £anb, ein Slid ober eine gälte

ber ©tim mehr bom SJlenfdjen offenbaren, alg bie pempöfen

Gjdlamationen unb elementaren ©efüljlgergüffe , burcfe bie

bag fßublüum menfchlid) aufgeregt nnb ftupifijiert, ncdjt

aber fiinftlerifd» gehoben mirb. ®ort
,
mo bk Dichtung

ben ©eufjer forbert, fejjt bie Sühne einen Schrei
,

unb

mo unterbrüdte Xränen in ber ©timme jittem müfeten,

jieht ber ©cfeaufpieler feine bemährten Uiegifeer ber ©djludjj*

töne unb Srämpfe . . .

*) Sh' 2g. 9Ute unb neue ©choufpielfunft. ©egentoart. 1899.
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6 .

©eoor mir nun auf ©ingetpeiten ber SBüpnenreform

eingeben, wollen mir furj fragen, in melden fRieptungen bie

neue Äultur be« Seateris fiep Bor noep ungetöften unb

jufunftreiepen Aufgaben befinbet. S« geigt fiep nämlidj, baff

unter ben ©offiten taufenberlei Srabitionen rclatiB naiü

geübt merben, an bie man erft jept mit bemufjt fünft«

lerifepen ®efiept«punften perantritt. $i«ber gehört bie

SRatur ber fßrofpefte unb ffuliffen, bie Sunft ber fiomparferie

unb ©tatifterie
;

ferner ba§ SBJefen ber ©epminf« unb Äoftüm»

funft. Me biefe« ift auf heutigen 93üpnen noep mepr ober

minber eine Chose separde, bie ber SBiflfür ber einzelnen

®arfteüer ober einem fpejialiftifepen fßerfonal überlaffen

bleibt. ®ie Sbritif ermangelt freilich feiten, bie ©djönpeit

be« gunbu«, bie Sleganj unb Sfeidjpaltigfeit ber SDlöbel»

garnituren, ber ®raperien unb Sapifferien, ber oermenbeten

©ebrauep«« unb Shinftgegenftänbe in« recfjte Siept ju ftellen

unb bei ben Qinpaberinnen ber e r ft e n g ä cp e r (bie me«

nigften« an grofjen SBüpnen Bon ©age unb ©pielgelb ipre

Softüme gerabe japlen fönnen) aeptet ba« ißublifum, be*

fonber« bie männliepe 3ugenb, oielleicpt auf niept« fo auf«

merffam, mie auf bie Sßracpt be« Sboftüm« unb be» adabenb«

liep getragenen ©epmuef«. Slber biefe« aEleö gefepiept boep

unter einem BöHig fepiefen ®efiept«minfel. SRegiffeure mit

entmicfeltem ©inn für moberne, jtoeefmäfiige Seforationen

finb feiten, unb mäprenb alle 2Belt Bon angemanbter Sunft

rebet unb fiep im „3ugenbftil" ober im „englifepen ©til*

ober fonft einem „©til" „einrieptet", ja fogar auf bie Sleftpeüf

ber Keinen ®inge, ber Seuepter unb Sampen, be« SBafep*

tifepe« unb Dfen«, be« Safepenfämmepen« unb fflafepenftöpjel«

aeptet, fepen mir auf ber Sitpne atlabenblicp Interieur«, in

benen fiep alle SBopnftite ber 58 o r m el t unb alle« entbeprliepe

©erümpel au« äufttonen unb S3erfteigerungen ein ©teßbiepein

gaben. Unb ebenfo feiten mie ein guter fcplicpter 9iegie*
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gefchotacf ift faßlicher StoftümierungSgefchmacf. greilich, bi

e

Sühnenfünftterinnen müßten feine grauen fein, wenn He fid)

nid^t cffefooB unb beftridenb „herjurichten" ocrmöchten. Uber

biefe Verrichtung ift jumeift Vinricfjtung ber 9t olle, beim

fo foftbar unb jc^ön bie roeibtitfje ©emanbung ift unb fo

fe%c manche Sdjaufpielem eerftebt
,

auS ber eigenen ißerfo#

ein Shmftwerf ju matten, fo wenig benft fie in ber 9kget

an bie SSitieus unb 9toflenridjtigfeit beS gewähften fioftüroS.

Sie täfjt ftdj mit SBorftebe fed)S Stal in einem ©tücf um*

Reiben unb umfrifteren, nur um fecf)S »erfc^icbene Stei-e

auf bie Jünglinge beS ißrofjeniumS auSjuüben, aber fie

ahnt nichts oon Stibeau* unb gernwirfung ihrer gormen

ober ber fixierten Konturen auS Sfotjte unb ©ctmtinfe, nichts

oom ©Ijarafter ber „SSafeurS" im Sampenücht ober bei rnecb*

felnber Beleuchtung, nichts oon ber feelifchen Satur ber

garbe wie beS Stleiberfchnitts. Schrieb icf) in Äritifen,

man foße nicht Vebbelfdfe giguren in braune Seibe tteiben

ober eine naiüe Stiebt)afcerin bürfe fei« oioIetteS Steib

tragen, fo erregte baS Wobt nur Sopffchüttcln, unb bocf) ift

gewifj, baß bas Verhältnis beS ÄleibeS (nach gorm unb garbe)

ju bem Sbarafter beS StücfeS wie ber Stolle ein ganj eigenes

Stubium forbert, auf baS man fünftig achten muß. Vor

allem aber foHte nicht baS ©eroanb ein ©reigniS im Stücfe

unb ein SBerf für ficb fetber fein unb aß jene wichtigen

Stfeibergefefce, bie im Stampf gegen oeraftete grauenfleibung,

gegen baS Storfett, gegen bie SBeSpentaille unb für bie

au§ bem „Scformfteib" entftehenbe neue Ä(eiber»9(eft£)ctif

gewonnen werben, fte foüten auf ber Buhne u n b e b i n g t

refpeftiert werben. (Bon unfern |>errenöeib«ng will ich

nicht fprecfjen; fönnte bie Bitb«e fid) üon *hr emanzipieren,

fo wäre DaS ein grofjer ^ufunftSgcmcnn.) Stbcr auch in ganj

anbercit Sichtungen Wirb eine neice Schaufpielhrnft neue

gorberungcn fteßen. SBaS weifj ber ©urchfdjnittsfchaufpieler

oon Spredj* unb Stimrafuuft? Oft fpricht er mobulationS*
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fdjön, übet feiten flangfebön. SBie Wenig achtet er auf

©predjtecbnil (unb bodj gibt eä auf biefem ©ebiet iuertooüe

SBerfe auch bon ©cbaufpielem unb für ©cbaufpieler), auf

Atemübung, Sautbilbung, Betonung, SIccent, tCpnamif, ©afe»

gtieberung, £empo, Slangfarbe unb Timbre beä Organä.

©tieffinber ber ©üljne finb auch bie $ülfäte<bni!en ber

SBattonä unb Sanbagen, ber fünftlidjen SBärte unb Perücfen.

SBie flug finb bo<b bie Wenigen ©cbaufpieler, bie oermeiben,

in anberer Haarfarbe alä itjrer eigenen ju fpielen ! SBeiterbin

febeint mir auch bie gegebene SKemoriertedjnif nodj beä Stach»

benlenä teert. 3ft wirflicb richtig (wie heute gefehlt),

bie Stoße ju lernen, beoor bie SIrrangierprobe ftattgefunben

bat? $d) glaube, baß notwenbig Wäre, fc^on Diele SJtonate

Dor ber Snfjenierung beä ©tütfeä eine SIrrangierprobe

abjul)alten , auf ber bie jwecfmäfjig auägeteilten Stoßen

gelefen Werben unb bann erft jur gebädftniämäfjigen ©in»

Prägung ber Stoßen swifdjen Slrrangier* unb ©tütfproben

fortjugeben . . .

7.

Stun färnen ju ben b«r angebeuteten Stefomten freilich

ganj anbere gorberungen, bie rabifaler in ben gegebenen

ßuftanb ber ©egenWartäbübne eingreifen unb benno<b an

ein Sweater, baä a(ä ©dritte beä ©tilä unb ber t^eatralifc^en

Sunft gelten fofl, unbebingt gefteßt werben müffen. 3<b toiß

fie, um für} ju fein, in folgenben Paragraphen nur ganj rob

umftbreiben.

§ 1. ©ine fünftlerifcbe Sübnenfübrung benötigt ge»

wiffer ©tilbefebränfungen. ®ä ift nicht möglich, baä ®rama

jugteicb mit Oper ober mit Operette unb ©efangäpoffe }u

pflegen. SBo bie felben Sünftler „literarifcbe" Aufgaben gleich»

jeitig mit SInimierungä* unb Stmüfementäpflicbten übernehmen

müffen, finb fie für fünftlerifcbe Slrbeit oerloren. ®aä gröbere

Snftjpiel, baä Säolfäftücf unb bie Poffe forbern baber befon*
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bere, ber feilten ©Rötung unb Seluftigung getoibmete Sühnen.

Aber auch innerhalb beS ernftett ®ramaä müjjte bas $otf3=

tratet oom gefttheater, müfjte eine ßRonumentalbühne (mit

einem relatio ftabilen ^ahreSrepertoire) Bon ber SerfudjS*

bühne mit tnedjfelnbem ^Repertoire abgefcfjieben werben. ©nblich

Wirb (wenigstens in ben ©rofjftäbten) baS bürgerlid^-natura»

liftifche Sweater fid} nom „poetifc^en, flaffiaiftifd^em Stiltheater"

abfonbern.

§ 2. 3ebe funftgeredjte ^nfjenierung forbert eine

SRegie, bie außerhalb ber ®arfteßung bleibt. 2Bo (wie auf

faft aßen fßrobinj» unb ben weiften ©rofjftabtbühnen) ber

SRegiffeur jugleidj im Stüde befdjäftigt ift, fann Bon tieferer

Stjeaterfunft nicht bie SRebe fein. 5Roch weniger aber atS

ein im Stüde mitfpiefenber Sdjaufpieter barf ber „berühmte

®aft" Arrangierung unb SRegie übernehmen.

§ 3. ©ine ibeale Sühne müfjte baS heut'9e ©aftfpiel»

wefen faft ganj auSfc^Iiefeen, eS fei benn, bajj internationale

^Berühmtheiten mit ihrem eigenen ©nfemble auf SReifen gehen.

Abgefehen baoon, baff auch bie bebeutenbften Zünftler burdj

jahrelange ©aftreifen ihr Salent Berpfufdjen (man fiefjt e3 an

faft aßen großen ©aftoirtuofen), wirb baS einheimifche ©nfemble

burdj baS ewige kommen unb ©eben Bon ©äften ftörenb

unterbrochen.

§ 4. ®ie Sorbebingung fünftlerifdjer Arbeit ift, baj?

baS Sheater eine befonbere Art Bon ethifdjer ©emeinfdjaftS»

form, ein friatsog im ©eifte SßtatoS fei. ®ie 3ufammen=

fpiefenben müffen fidh als ÖebenS» unb SBefenSgemeinfchaft, als

SBirfungS» unb ®atgenoffenfcf)aft fühlen, bie auf 3aljre unb

3ahrjehnte hinaus in feften Irabitionen beifammen bleibt.

§ 5. ®ie Seitung beS barf nicht an SRaubbau*

bireftioneu nerpadjtet werben. ®aS Skater ift «ine fom=

munate Angelegenheit. ©S ift SBiberfinn, bafj bie Stäbte
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ihre Sweater in gleicher SBeife unb ju gleichen Sebittgungen

berpacf)ten, wie etwa bie iReftauration ihrer 3ootogifc^cn

©arten. Die Stabt fotlte fich btefe Wichtige „Simtabme nicht

entgegen taffen. Sie folt baS „Stabttfjeater felbft bewirt*

fdjaften, aber für feinen artiftifdjen wie feinen laufmännifchen

Seiter anftänbige, fefte Dotationen auSfefcen. Die heutige Strt

ber Verpachtung macht ben Dfieaterteiter ju einem ©efcbäfts*

mann, ber im ©ebiet ber ffunft SRaubbau treibt, im übrigen

aber ein paar titterarifdje, „ibealiftifche" fßhrafen an ber

§anb §at, hinter benen fich baS gntereffe ber IßluSmacherei

oerbirgt, ©nbtich aber wäre bie finanzpotitifche grage ju

ftetten, ob nicht baS VergnügungS* unb SuftbarfeüSbebürfniS

beS ÜJienfchen (inäbefonbere ber fjang nach primitioen ®r»

regungSmitteln) in weiteftem SlRafje prinzipiell atS einzige

Steuerquelte gelten fotte. Diefe Sefteueruitg beS tujuriirenben

Vergnügens fönnte burdh ©ratiSerfchtiefjung fommunalcr geft*

tbeater unb VottSfpiete fompenfiert werben.

§ 6. Die laufmännifctje unb bie artiftifdj^tedjnifche

Seitung fönnen fo wenig in einer §anb oereinigt fein, wie

etwa bie päbagogifche unb bie wirtfd^afttid^e Seitung einer

©rjiehungSanftatt.

§ 7. Der Dfieaterteiter barf nicht aftiöer Schaufpieter

fein. 2Bo immer bie beutfche Sühne ju einer Sutturmadjt

Würbe, tag bie artiftifdje Seitung nicht in fpänben oon

Schaufpietern. Die äft^etifche SRegie ber Stücfewaht unb

SRottenoerteitung gebührt bramatifcpen unb bramaturgifchen

Sdjriftfteflern
;

unb jwar fotlte biefe fRegie jeweils nur in

bie §anb eines einzigen gelegt fein. Saube, Dingetftebt,

Sfftanb, gmmermann waren Dichter. SBofern ber Sühnen*

teiter Schaufpieter ift, foüte er für bie 3eit feiner SImtS*

führung auf äRitfpieten oerzichten. Sefefct man bie Snten*

banzen mit ehemaligen SölititärS unb ^»ofbeamten, fo hat

baS bann Serechtigung, wenn eine in äfthetifdjer §inficht
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ganj unabhängige bramaturgifch * äftfjetifche SHreftion zugleich

geraffen wirb.

§ 8. ©ne ernftfjafte „Iheaterfritif" (bte Weber 3«haft«=

angaben nod) ^Reportage gibt) foü al« äfthetifdjer Seirat

in Stegiefragen ju State gezogen Werben.

8.

Stile ©pejiatfragen ber Sühnenäftfjetif fefcen nun bte

Stufgabe borau«, ein äftf»etifc^e« Prinzip aufzuweifen, unter

bem bie tünftige Sühne betrautet werben foD. ©« fc^cint

mir, baff bie« prinzipielle in bem ©itbrfjarafter ber ©üt)ne

gefugt werben muff, ber bie Serfötjnung sweier fontraftie=

renber SRomente, nämlich ber flujiblen bramatifchen Ser»

änberung einerfeit«, unb ber ftatuarifchen Silbmäjfigfeit

anbererfeit« in fich }u umfaffen ftrebt. ®ie Sühne muff in

jebem Slugenblid ein in fich gefcfjloffene« Sitb=©pmbol bar»

bieten, ba« burch ben Sühnenrahmen üon ber SSett be«

©mpirifdpäBirftichen getrennt ift, unbat« eine „tranäjenbente",

gegen jebe« natoe ijjereintreten be« Sefchauer« unb gegen

bie Sntereffen wie bie moratifdjen unb intetleftueOen Urteile

unb Sorurteite ber Setrachtenben abgegrenzte Sphäre

charafterifiert wirb. Stnbererfeit« aber gibt e« hoch innerhalb

biefer „tran«jenbenten", nur auf bem SBege ber Selb ft auf«

gäbe zugänglichen SBelt nicht«, Wa« beharrlich ober feft*

ftehenb Wäre. ®ie Sühne zeigt nicht, wie bie bilbenbe Sunft,

petrifijierte ßnftänbüchfeiten be« aftuetlen 2eben«, fonbern gleich

ber SDtufi! bie 2eben«betoegung f e l b ft ,
bie nicht« Sinbenbe«,

feine ©efefje unb Stormen, feine ©ittlid)feiten unb feine 2ogif

anerfennt, ober nur fo weit unb infofecn anerfennt, al« biefe«

alle«, SDtomente be« ©rieben«, b. h- 2Bitlen«bewegungen

lebenber SBefen finb. ®iefe hoppelte Sejiehung, bie in fi<h

bifferenjierte bilbmäfjige ©nheit, (bie bie Sühne auf ©efefje

ber „bilbenben Sänfte" hinweift), unb bie zeitliche Seränberung,

(au« ber bie Serwanbtfchaft ber fjenifdjen Sunft mit ber
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SDlufit erblüht), biefe IDoppelnatur berjur 99 itbmä^igleit

crl öften SBillenSbemegung ift baS SBefentlidje für bie

befonberSarügen ©efefee ber 93ü^nenäftf)ctif . . .

9.

SBenn man gegen bie SRögtidjfeit eines „©efamtfunft*

merfeS" eingetoenbet fjat, bajj man nid)t ju ©emälben 2Ruftf

machen, nic^t ju 2Rufifauffüf)rungen Silber geigen fönne,

furj, bafs geitfunft unb fRaumfunft, Dljr unb Sluge, inneres

©rieben unb äufjereS ©rj^auen 8tt>eierlei fei unb bafs fiel)

ber äJlenfcf), (mit ©oettje gefprocfjen), „immer nur auf eine

©eite legen fünne“, — fo beamtete man nid)t, baß biefe

®oppell)eit beS ftatioen unb flujiblen ©IjarafterS, ber Silb=

unb ©tjmbolliaftigfeit einerfeitS unb ber im 93ilb unb burd)

baS ©gmbol erbauten ©efiiljtsbemegung anberfeitS eben bon

oornljerein baS SBefen ber Siilinenfunft auSmacfit. ®ie SRufif

allein fann feine Silber unb ©ituationen bermitteln. S)ie

fßlaftif ober SDtaterei allein fann feine jeitlidje Seränberung

beS ©rlebenS fpiegetn. ®ie Süljne bagegen gibt jugteidj gorm

unb Semegung. ©ie jeigt Serge, SSälber unb glüffe nidjt

nur als biefe fpejififdjen ©egenftänbe, fonbern als ©timmungen,

©efü^Ie unb burd) ©egenftänbe erfaßbare ©rlebniSrl)t)tfjmen.

10 .

©S ift jumal ben fiunftljiftorifern bie Sejietjung ber

Süljne jur fpejieUen $ftfjetif beS SilbeS oftmals auf=

gefallen. SDtan Ijat fogar öerfudjt, aus ber Sejdjaffenljeit

ber ©emälbe 8tücffd)tüffe auf baS Süljnenmefen einer Seit

ju machen. $iefer Sufammenlfang erfährt inbeffen meift

eine falfdje $eutung. 3$ rebe liier nidjt oon ber 3Rögtid)feit,

bajj ein Zünftler in feinen ©emälben bie Süljne ber Seit

fopiert unb ben Sorgang beS SilbeS auf einer gemalten

Süljne fpielen läjjt. §einrid| SBölfftin öerraeift j. S. barauf, bafs

ber leufel auf ®ürerS Dlpofaltjpfe in einer reellen „Sännen»
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öerfenlung" unterlauft. SliefeS würbe nur ein äugertifer

3ufammenljang öon Sitb unb 33üfjne fein. 2Jtan fiat aber

auf tiefere 8ufammenf)änge bemerft. Siele SBerfe SRafaelS

jeigen ben ©jaralter eine» ^intern Solang emportaudjenben

SühnenöifbeS. Sie Sanbfdjaft Efaube SorrainS jeigt bie

99üf)nenorbnung ber ^aupttuliffe unb jweier bticffperrenben

fjlanfenfuliffen. äßanfe Snnenbilber öon §an8 ö. äJtaräeS

refpeftieren bie 9taumgefe|e ber Sütjnenfjene fo genau, als

habe ber SKaler featrafiffe ©jenenbifber machen »ollen.

Stuf ©emälben SiepoloS »erben jum Seit arfitettoniffe, jum

anbem Seil lanbffaftlidje SRotiöe oft nur öerwenbet, »eit

©jenen beabfidjtigt »erben, bie bem Sü^nenbilb analog

finb. SoDenbS haftet an ber gegenwärtigen beforatioen

SRalerei, an ihrer jeifnerifdjen ©etebung ber gläf e unb

an ber Seüorjugung ber ftilifierten gegenüber ber „tonigen"

Sanbfdjaft jweifelfoS ein ftarfer £>ang jur Sfjeatralif. 2Bie

aber foH bergteidjen erflärt »erben? — 2Ran erwies fif

billig geneigt, öon einem „©efefc ber ©e»of)n^eit optiffer

Slffojiationen“ ju reben, mit bem man foldj e 3ufammenljänge

leiftljin erlebigen lann. SDtan öer»eift auf ben ©influfj, ben

ein oft gefefjneS Süfjnenbilb auf baS Sluge übt; »ie etwa

SftuSfin barauf öermeift, bah ©ewöljnungen beS ©efjenS öon

beliebten SUeiftern „fuggeriert" »erben, hinter biefem £>in*

Weife öerffanjt fif bie affetifdje ©lepfiS. SSir fefjen Ijeute

a n b e r § als bie früheren ©enerationen unb feljen fo, » i e

wir feljett, »eil bie SReifter, beren Sunftgebilbe wir beftänbig

oor uns fjaben, uns in bie innere Imitation ihrer formen

unb ffarben h’ne>nbrängen, (gleidj»ie bie SIRenfdjen eines

SanbeS feinen Sergen unb SBoffen, feinen ©turnen unb

©djmettertingen ähnlich finb, nur »eit fie fie täglich

f e h e n). 2Rag bem fo fein ! 216er bie 81 u S l e f e unter

ben SReiftern, bie unfere Sinne umgernöljnen, wirb bodj

nift »ohl reinem gufatl unterliegen, fonbern eS muh

©rünbe haben, bah Wir unS an beftimmte Slnfdjauungen
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gewöhnen tonnen unb an anbete eben nicht. Unb biefe

©rünbe ftnb allgemeine, unberbrüdblicbe, met)t als blofj

menfcblicbe ©efefce. Die ©erwanbtfcbaft jwifcben ©übne unb

©ilb erllärt fidj atfo nicht jo, bafj bet Slnbticf juft biefer

©übne nun auch juft biefe SombofitionSgefefce beS fflilbeS

gezeitigt bat. ©onbern beibeS, Sübnengefe|e wie ©ilbgefefce,

Fönnen ficb behaupten, weil es allgemeinen formen

entfprecbenb ift . . .

11 .

3nbent nun bie Sühne ben Sljaralter ber felbftgenug»

fam gefd^toffenen ©ilbbaftigleit immer reiner ausprägt,

berfdbwinbet alles bon ber ©jene, Was bon aufjen hinein»

mäcbft ober beForatib-illufiratorifcb ^injugefiigt werben Fann.

SBä^renb bie SluSftattung urfprünglicb eine feftlid^e Sutat

unb ©arapbrafierung bramatifcber SIFHonen war, muff fie nun

aus ber SIFtion gerechtfertigt feinen. SBenn Wir an

Snfunabeln bie Slrbeit eines falben KenfdfenlebenS auf

fdjmüdenbe SluSmalung eines SucbftabenS oerWenbet fe^en,

fo bewunbern wir biefe Slrbeit offne ju fragen, ob baS SEBerf

©ebete unb fromme fiegenben ober etwa SInleitungen jum

©ereiten bon ©dfnäpfen enthalte. 3m mobernen Shmftgewerbe

bagegen ertragen wir nicht, bafj ein gehaltreiches Such

mit ft'unft beliebt werbe, wie man bor Seiten bie ©riefe

mit SiebeSmarfen ober Slbjiebbitbern beliebt l)at. ©nblidf

berbinbert jener Slufftieg jur gefdjloffenen Spntljefe beS ©ilbeS

auch ben fallen @t)n^roniSmuS, ber bie fänftlerifche ® in =

beit beS Kannigfacben unterbricht ober eine ©ruppe in fi<b

boöenbeter §anbtungen ineinanber unb nebeneinanber fcbadjtelt.

Die mittelalterliche ÜJipfterienbübne bagegen War entweber

ein breiteilig ©eriift, auf bem man oben bie ©orgänge im

Ipimmel, in ber Diefe bie §öKe unb in ber 2Jtitten bie Srbe

fab, ober eS würben Silber ber ©affion f imult an neben*

einanber gefteflt, — (beibe Slrten entfprecben ber Slnorbnung, ber

man auch auf ben ©emälben mittelalterlicher Keifter begegnet).

7 *
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daneben gab eä enbltdj nod) jene merfmürbige „periegetifdje

SDarfteflung", bei ber man non einem Silbe jum onbern

fortmanbetn mufjte. Sine folc^e 2trt „ißott)mgtf)ie" (ft>ie man

fte j. S. audj auf 2Remtingä ©ilb Bon ben fieben greuben -Mariä

finbet) mürbe and) nod) in ber 9ieujeit beim fcf)meijerifd)cn

$etlfpiet geübt, bei bem bie gufcbauer Bon einer Station jur

anbern manberten, auf beren jeber bann eine anbere ©jene

ber alten ©agengefcf|id)te tragiert mürbe, ©otd)eä 9iebenein=

anber ift nun aber ber mobernen S3üf)ne ganj unb gar

jumiber unb fremb gemorben. — Sä gibt freilidj ©jenen,

mo bie ©leid) jeitigfeit örtlich getrennter Vorgänge im

Süfjnenbtlbe unoermetbtid) ift (j. 33. memt in ©fjafefpeareä

,,§etnrid) V." ober in „9tid)arb HI." jmei fetnblid)e §eer*

lager nebeneinanber liegen unb bie Vorgänge in beiben

Sägern unä Bor Slugen geführt merben, mä^renb mir imagt»

nieten, bafj ber Reine SRaurn jtoifcEjen jmei 3eRen Biete

Meilen betrage), ©otdje Aufgaben forbern inbef) bie rafft»

niertefte fRegiefunft
; auf Reinen Sühnen bürften fie untöälid)

fein. 2lud) fdjeinen fie nur bann für unfer Smpfinben

feinen Slnftofj ju erregen, menn c8 fid) um SBerfe größten ©tilg

unb ladbarer Konturen, um ©djtadjtenbitber ober Maffen*

aftionen fjanbett. — 3n einer ^übfc^en Solfäoper fat) id)

Bor furjem in ®reäben ben SBerfud), jmei örtlich getrennt

ju benfenbe Vorgänge auf ber 33üijne unmittelbar nebenein»

anber Borjufüfjren. Sä t)anbette fid) um bie Siebeägefdjidite

eineä ©djmarjmätber S3auernfot)neä unb einer armen ®ienft=

magb. Sinfä auf ber 33üf)ne tag ber reiche ©auentfiof,

red)tä ber in einem anbern ®orf gelegene f>of, auf bem baä

arme Mäbte arbeitet. Unb nun mürbe ol)ne 3toiftfmnBort)ang

erft ein Vorgang tinfä unb bann ein Vorgang red)tä oor=

geführt liefet Serfudi aber mifjtang. Sr fdjien mir ein

töemeiä bafür, bajj bie SBüljne nid)t im ftanbe ift, jeitlid)

ober örtlich Snttegeneä gleichzeitig ju lofatifieren, mofern eä
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nicht möglich ift, bie n e 6 e n einanber geotbneteu Sjeneneinheiten

burdj eine übermächtig gemeinfame Qbee ju umfpannen . . .

12 .

®ie tieffte unb meritoürbigfte Erfahrung ift nun aber,

bafs bie Eroberung formaler SBilb^aftigfeit jugleicf) bie Ent»

wicflung ju grö|erer glüffigleit unb Seweglid)feit ber Sühne

in ficf> fchliefet. Sie alte Sühne, bie nicht eine Dom 3U'

fchauerraum unb ben Sorgängen ber profanen SBelt ge=

'

trennte, in ftch gebunbene äfthetifche Einheit barbot, War

gleidj!ooht ungleich ftarrer, als eg bie moberne, gefdjloffene,

ftreng felbftgenugfame Sühne ift. Eine Sühne, toie SaHabiog

Teatro Olimpico ju Sincenja, fdjeint bie Stufe

beg ftabilen, nicht fluftuablen Eharalferg ju üerförpern,

obtoohl hi« bie Sphäre beg Sraumg unmittelbar in«

ßeben überfpringt, bie Sufcijauer auf ber Sjene fi$en

unb bie Sühnenhanblung nicht einmal burch Sorhang ober

Sahnten Don ben Sorgängen ber umgebenben SBelt abgefchnitten

ift. Stögen fpäterhin (etwa feit 1 500) gemalte Sßrofpelte unb

Eouliffen eine ungleich gröfeere Seränberli^feit unb Seroeg--

lichleit beg Sjenenbilbeg geftatten, alg bie ©änge ober

©affen jener älteften primitioen Xheater
; auch bie SSelt ber

bemalten Sappe unb ßeinwanb war tot unb ftarr, unb erft

bas praftilable Sequifit unb bie äfthetifche Serfelbftänbigung

ber Sühnenfjene ermöglichte innerhalb ber Sjene eine

SBanblungSfähigfeit unb ßebenbigleit, Don ber bie SorWelt fich

nicht träumen liefe. ®iefe moberne Entwicflung beg $heatcrS

aber fchliefet aufeerorbentliche technifdje Raffinierung unb

Siifferenjierung unb hoch jugleicf) ungeheure Sereinfachung

fjenifdjer Sunft in fich- ES fommt barauf an, bafe wir baö

falfche Sbral ber fjenifchen „Sollftänbigfeit" oblegen, unb

nicht glauben, bafe Slufgabe ber Sühne fei, mit ber

3t a t u r ju wetteifern ober fie ju übertrumpfen. Sille Sfunft

fpielt nur mit Symbolen. Spmbol für Erlebbareg aber !ann
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itit^t bag fdjledjthin Starre unb lote fein. Qi genügt,

memt ung bagSheater SEBefen unb Sinn ber ©rlebniffe t>or Slugen

bringt. ©ilt eg ein Sitterftüd ju infceniren, fo !ommt ei

nicht an auf Fracht unb Sollftänbigfeit, Slnjahl unb Sdjön=

beit oon Se^itben unb Lüftungen, fonbern eg gilt, in £>olj=

fdjnittmanier eine Steife in fid) gefc^Iofferter Silber oor bie

Seele ju ftellen, bie ben ©eift jener Sage fo in ung lebem

big machen, toie mir ihn auch auf Silbmerfen atter tinb»

lieber SSeifter lebenbig feljtt. Unb in einem SRärdjenfpiet

lommt ei nicht an auf Die! SWer85 unb ©nomenfpuf,

©Ifentänje unb Stonbfchein ,
fonbern barauf, baff oerbannt

bleibt, ma8 ber Stimmung be§ Slärcheng miberfpricht

;

mie umgefe^rt ein mobem realiftifdjeä Stüd nicht burdj

falfdje „Schönheit" unb ungehörige Äünftlidjfeit geftört merben

barf. Sie gemalten Surgen unb Schlöffet, SBalber unb

Serglanbfdiaften öerfdjminben. Stnbeutungen unb |>inbeu=

tungen feinerer 2trt treten an ihre Stelle. Senn eg ift

©efefc ber Jiunft, bafj in ihr ftetg jeber Seil für bag

©anje gilt. Ser Slrm einer Senugftatue ift nicht ein

9lrm, ber Süden eineg Selamonen ift nicht ein Süden,

fonbern im Sirm erleben mir ben ganzen Inhalt ber Senug,

im Süden bie ganje 3bee beg ßaftenträgerg, unb alleg

©injelne intereffirt nicht alg biefeg ©injelne, fonbern alg

Shmbol für bag baljintertiegenbe Seelenereignig. Sn biefem

Sinn mufj auch bie Sühne ftatt auf hiftorifd^ unb em=

pirifche Sollftänbigfeit jur äfttjetifchen Shmboti! ftreben.

©ine zertrümmerte Säule unb ein fdjön gefalteteg Lepton

repräfentiren bag $eßag J3p^igenien§. ©ine gadel bei Sacht

unb bie fernen Umriffe eineg Sdjloffeg erfdjöpfen bie

gejamte Stimmung beg tobumbroljten ßiebegraufchg Sriftang

unb 3folbeng. ©in paar blühenbe gliebcr* unb 3Jianbel=

bäumchen jaubern mehr bom Frühling in bie Seele, alg

Biele gemalte Slumenbeete auf fteifen ßeinmanbftreifen. Sie

Sunft übermittelt ein SBort, aber eg gittert in ihm aHeg
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Seben; fie reicht bir eilte Slofenfnoöpe unb baä finb alle

©ommer beiner ©rbe *) . . .

13.

Unfere Stufgabe ift tfjeoretifdj. 3dj fyabt neue ©efidjtä*

punfte für eine Si ft h e t i f beö 93ühnenwefen8 aufpweifen.

2Ba§ aber bie fpejieHen Realer tec^nifc^en Reformen

betrifft, fo muh ich mich (in biefem äufamntenljang) mit

wenigen fachlich georbneten Stnbeutungen begnügen . . .

1. 2) er Profpeft. ®ie perfpeftioifche £äufcf)ung beö

gemalten Profpefteö erjiet)t p ungenauem unb unflarem

©eben, ©in mit gemalten ©outiffen EjergefteHteä SBühnenbilb

!ann feine richtige Perfpeftibif, feine einheitliche SRaumroirfung

unb feine finnootle SBeleuchtung ha^en - — Seine richtige

Perfpeftibif : benn ber gemalte $intergrunb täufc^t bem gu»

flauer bie ®imenfion ber Siefe t»or, wäljrenb hoch nicht

möglich ift, bie in ben Proportionen fonftante menfcfjlidje

gigur ber tiorgetäufdjten Xiftance anppaffen; baher wirb

für ein gefdjulte§ Sluge ber ©cfjaufpieler ftetS auö bem

Süljnenbilbe herauäfatlen. — Seine einheitliche SRaumWirfung

:

benn bie SSerbinbung ber rhpthmifch'plaftifchen Slftionen beö

©<haufpieler§ mit ber ftarren guftänblichfeit ber gemalten

Ptaturformen unterhalt einen beftänbigen SBiberftreit ber 2tpper=

jeption. — Seine finnootle ^Beleuchtung : benn baö 3ufantmen=
fpiel gemalter Sichter unb garben mit natürlichem, toechfelnbem

2idjt ift ein SBiberfinn . . . Slber für biefe funbamentalen Slot*

ftänbe giebt ei Slbljülfe. ÜDian muh fidf) mit ber fuggeftioen

SBirfung jpmbolif^er §intergrünbe begnügen. ÜJtan bewirft

fie burch „bebeutenbe" ©obelinä; fobann burch rein beforatioe,

foloriftifch ober jeidjnerifch belebte glächen. — dagegen

*) ®ie gteichjeitige ©nttoicflung pt Sitbmfifiigfeit unb ®etoeg«

Itd)Ieit führt ju ganj neuen gormen ber „SBaitberbühne". 9tn pelle

ber ©aftreifen großer „Sirtuofen* treten fünftig internationale ®e[amt=

gaftfpiele bet toidjtigften Sühnen.
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!ann man, (ba bie Statur ber 83ühne fpmbolifcheä ©epräge

ljat), nic^t mit ißanoramenfuliffen, bemalten Älappfuliffen

ober bestellbaren §intertoänben eine breibimenfionale 3Birf»

lidjfeit herfteHen. Sa3 Stubium antifer SSafen unb SReüefä

unb ber neue Sluffchwung ber beforatiben SDtalerei wirb bem

fünftigen @rfafc be3 Siefenprofpefteä ju gute tommen. Sin

{teile ber perfpeftioijcben ©emälbebüljne tritt fc£)on heute

eine fymbotifch’flädjenhafte iReliefbühne. Saburch aber toirb

bor allem SRaum gebart- Unb burch bie SRaumerfparniä

toieberum toirb eine Sülle neuer fjenifcher Söanblungä»

möglichfeiten bei ^ereinjiefjung ber hinteren Schotten gewonnen.

2. Sie Slanfenfuliffe. Ser ©rfafc ber arc^itef=

tonifch*raumbilbnerifch nicht öermeiblichen glanfenfultffen burch

bier mächtige üuabera, hinter benen bie Spielenben auf unb

abtreten, (Wie §. 38. im S3erliner „Seutfchen 5£^eater"), fcfjeint

nur ein ißrobiforium ju fein. Sunädjft Wäre ju erfragen,

welche beforatiben 2Jtöglicf|feiten bie Säule noch bietet. 63

ift möglich, burch foloriftifch unb architeftonifch toirtfame,

jufammenftetlbare, halb mit Suchern berbecfte, halb mit

S3lumenfchmu(f, halb mit Äunftfchmucf berjierte „SBüfjnenfäulen"

fehr mannigfache Slrten bon Staumtoirfung herborjubringen. —
Sn Sreili<ht= unb greiluftfjenen bagegen fottte man fich auf

„St)mbolif" befchränfen, (wobei gleichwohl nur echtes 2Jtaterial

berwenbet toirb). 33or allem fann man auch burch Unter»

fdjiebe beä SRibeauä (33eweglichfeit ber einjelnen Sobenfaffetten)

baä Sjenenbilb berbollfommnen.

3. Ser S3oben. Sie 6injelbetoeglichfeit ber S3oben*

quabrate (j. 33. in Ominnerä fjhbraulifchem „Slsp^ateiaf^ficm "

)

ift neben ber Reform SautenfchlägerS, („Shafefpearebübne",

©ende), bielleicht ber toichtigfte ©etoimt ber X^eatertec^nif. ßaffen

fich bie SSorjüge beiber Spfteme bereinen, fo ift eine Sülle

neuer 3nfjenierung§mögtichfeiten gewonnen. Sa im all*

gemeinen fünftig nur auf ber SS or ber bühne gefpiett wirb,

fo ift weit mehr S3ertoanblung8freüjeit unb jugleich für
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SRaffenfsenen bie ättögtichfeit großer Siaumerweiterung geboten.

Sie untere äRafdjinerie wirb eher einer rabifaten SSereinfadjung,

at3 »eiteren tedjnifdjen Somptifationen berfalten. Stile bie

Sandte, Freifahrten, SBägen, Sauffapen, ber ganje SIpparat

unter bem Ißobium, jum Fortbewegen ber Sutiffe ober jum

©mporheben aus bent S3oben fteigenber ©Meinungen Wirb

überflüffig. Weit bie Sutiffen oerfchwinben unb Srfdjei*

nungen auSfdjliefjlich burd) Spiegelungen in bie ©jene refleftiert

Werben, Sagegen beginnt man erft, auch bem Säoben b et ag
Slufmerffamfeit jujuwenben unb ben fc^recflic^en, ftereotppen

grünen F*auS ju oerbannen. 3m Sßrinjip fott auch hier

feftgehatten werben, bajj tein Seit beS SöühnenbitbeS jur

„Chose separiSe“ werben barf. Sie Farbe beS Sobenä, wie

beS IpintergrunbS, mujj fid) baher ber inneren Sotoriftif

ber Säühnenoorgänge anpaffen. Sie „©efamtftimmung" ber

©jene fomme aud) in alten jeweils oerwenbeten Farben jum

SluSbrui . .

.

4. Sie Überbachung. Ser SSerfud) eine Seien*

beforation „aus bem ©anjen" ju arbeiten, barf als h°ff=

nungSfoS betrachtet werben. SltS oberer Stbfchlufj genügt

entweber bas fchlidjte Säogenrunb ber SSorberbühne, ober eine

baS SSühnenbitb überfpannenbe einfache ©aje. Sagegen

werben alte bie bemalten SBatb* gimmer* unb Suftfoffiten

mit famt bem $erfe|ftü<f, bem Ißrofpeft unb ber Sutiffe oon

ber S3ühne oerfchwinben. SDHt ihnen oerfdjwinbet auch ber

„Schnürboben“, famt 3U8C unb ^ängeWerf. —
5. Sa§ 9t e q u i f it. Stn ftette gemalter „SBerfehftücfe"

(FetS, Säaunt, Stauer unb bergt.) trat baS „prattitable

SRequifit", aus echtem, natürlichem SJiateriat. ©in bauernb

unentfiheibbarer Streit pflegt fidj noch an bie Frage ju

fcpliefjen, ob bie SjenenauSftattung auf ben „SluSbrucf" ober

auf baS „martierenbe Shmbot" bearbeiten folte. 3n ber

SßrajiS Wirb jeboch ber ©taube, bafj lefcte SSoüftänbigfeit

beS „SluSbrucfS" baS ßiet ber SSiihne fei, nur nüfclich fein,
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weit auch bie fjöc^fte Soüftänbigfeit immer nur beutbare

©pmboli! geben fann.

6. ® a 8 Interieur, gur ®arftcllung eines 3nnen=

raumS forbert ba8 Sweater einen leicht antifleftierten fubifcijen

©inbau. ®a nämlich bie Sühne auf „iReliefperfpeftibe" an»

gemiefen ift, fo ift ber gufjboben beä „SimmerS" geneigt,

bie fpinterwanb üerfleinert unb aud) bie ©eitenWänbe unb

bie ®ecfe müffen leidet geneigt fein, wenn bie ®eforation,

auf gewöhnliche ißerfpeftiöe proficiert, in richtigen Ser=

hältniffen ju ben SegrenzungSflädjen ftehen foH. (9tur bie

©djwierigfeit beS 2tu8WechfelnS einer geneigten ®ecfe

rechtfertigte bie üom ©djnfirboben h^rabgelaffenen {entrechten,

flächenhaften ©offiien). ®iefe perfpeftioifchen ©efefce finb

aber unumftöfjlich. 3m mobernen „©tubenbrama" wirb

atfo bie alte gemalte ®uliffen Wanb nicht wohl ju

entbehren fein. @8 ift jebo<h auch >m ©tubenbrama oft

möglich, au8fchlie|lich mit ber SSorberbiihne unb mit an=

beutenben Symbolen auöjulommen. ©rabe im bürgerlichen,

®rama fann bie Sanierung ben feelifchen ©ehatt öoll =

Jommen auSfdjöpfen, Weil biefeS ®rama in ber Segrenztfjeit

unb ©nge eines gegebenen MenfchentumS feine SEBurjeln

hat. ©8 wirb Iji« fein SBedjfel unb Reichtum ber ©jenerie

;

fonbern forgfättige „Qntimität" geforbert. (®aö meinem Suche

beigegebene fchöne ©jenenbilb aus ©erhärt ^auptmannS

„griebenSfeft" zeigt, mit welch einfachen Mitteln eine bie

©runbftimmung öerförpernbe Qnfjenierung im „naturaliftifdjen

®rama“ möglich ift).

7. ®ie 2lfuftif. ®a8 ©ammein unb Soranbrängen

ber Schallwellen Wirb $auptaugenmer! ber ßufunftsbiihne

fein, hierzu ift Sermeiben all ber ©eitenräume erforberlich,

bie gegenwärtig ben Schall zu abforbieren pflegen.

8. ®ie ^Beleuchtung. ®ie SeleudjtungSfrage ift

baS bubiöfefte ©ebiet ber ßufunftöbühne. SBäljrenb bie

Serbunfelung beS ffionzertfaateS geforbert Wirb, tritt man
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hoch gleichzeitig für gellere fünftliche Beleuchtung ber

Bühnen ein. ©elbft bie fteinfte ißtooinjial» ober ©ommerbühne

hat einen unberhattniSmähig fomplijierten BeleudjtungSapparat

oon minbeftenS jtoei Ober» unb jtoei ©eitentichtem, woju bie

fonftanten ißrofaeniumSlampen unb aü bie Stampen* Irans»

parent» unb Berfefclampen tommen. ®ie ftets wieberljolte

gorberung, eS foße „nur bei natürlichem Sichte" gefpielt

werben, ift unerfüßbar. ®er fpäte Slbenb unb bie Stacht

finb bie „natürliche" Ipeaterjeit. Sticht nur weit ber Slbenb bie

Seit ber ©pntljefe ift, fonbern auch Weil W« „natürlichen" linge

bei Stadjt fcfjrecflich unb beängftigenb Werben. @S giebt fein

Bott, baS am peflen SDiittage Ipeater fpietf. ga, bie Stealität

unb grobe Deuttichfeit beS SicpteS fönnte baS Ipeaterlpiet nur

beeinträchtigen. Slber man fönnte fragen, ob bie Beleuchtung

eines BüpnenbitbeS oon mehr als einer ©eite wünfchenSwert

ift. SJtan forbert in ber Siegel bie Befeitigung beS Stampen»

tichteS unb ein oon b o r n einfaßenbeS Oberlicht, aber man

fann mit biefen einfeitigen gorberungen ben fefjr mannig»

fachen Aufgaben ber Belichtung (bie auch aflemal Begattung

ift) nicht gerecht werben. ®ie Bepanblung ber Staffen in

Sicht unb lunfet bleibt bemnath ein eigenes ©tubium. ®ie

Belichtung fann ebenfo Wopl formenb wie öerwifdjenb, fowohl

fonjentrierenb Wie jerteilenb Wirten. 3m aßgemeinen wirb

aber jeher, ber fi<h Oor grofjem iJJublifum preiSjugeben f)at,

bie Erfahrung machen, ba| eine bauernbe, grefle, mehrfeitige

Beleuchtung für ben ®arftefler jur 0,ual wirb. SBir fyaben

in bielen gäßen mehr bie Berbunfelung als bie @r=

Ieudjtung ber Bühnenfjene anjuftreben. ©S bliebe ferner ju

unterfuchen. Wie weit bermeintlicfje „Gefefce" ber Bühnen»

beleucptung nur Siegeln unb Gewohnheiten beS ißublifumS

finb. ©S zeigt fich j. B. oietfach, bah richtige Sicht» unb

©chattenöerteilung auf baS ißublifum „fomifch" Wirft. ($hn«

licheS fah ich auch &eim ©rfdjeinen eines fonfreten ©piegelbilbeS,

wenn ftatt Slttrapen natürliche GlaSfpiegel benufct Werben).
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$aS ©rfcheinen beS ©dfattenS (}. 8. im ©chattentanj bet

„©rille" ober im erften Slft Don fRid^arb IH) wirft auf ein

naibeS Publifum in ber Segel, Wie ein tecfjnifcheS Kunftftücf

mit ber jum Sachen anreijenben „©nergie beS Ungewohnten" . .

.

3Rit bem, was wir hier anbeuteten, finb bie äJtöglidjfeiten

ber 3ufunftSbübne nicht im geringften erft^ö^jft. 68 ift

j. 8. nicht torabjufeljen, Wie manche ©efefce geometrifcb=op»

tifcher Säufcfjung bon ber Segiefunft nu|bar ju machen

finb. URan benfe fidh etwa, bajj bie Sucht eines gewaltigen

©djtoffeS auf bie Sujdjauer einwirfen foü. ®ie heutige
Snfjenierung würbe einen Weiten 2!u8blicf auf fallen unb

©ale fdfjaffen, bie be8 ganjen 8ühnenraum8 benötigen.

SebeS einjelne Sequifit würbe womöglich ftreng im ßeitftil

gehalten fein. Surdj eine perfpeftitifche SKalerei auf ber

§intergarbine würbe mau bie SHufion eines Saumes fchaffen

ber größer als bie 8filjne felber ift. 2Jtan Würbe aber wahr»

fdjeinfich eine ftärfere unb treuere Sirfung erjieten, wenn man

auf engem Saum lebiglicfj eine einzige mächtige gotifdje

Saffabe ober auch nur ein portal mit Flügeltüren bem

fchauer nah Oor Singen rücft. S o r bem portal müjjte bann

bie ©jene gefpielt werben . . . 8iele Sanblungen fönnen

wir noch nicht torabfefjen. Sir ,wiffen j. 8. nicht, wie Weit

bie amerifanifchen 8erfuche, mittelft beS Srinematographen

beliebig wechfelnbe ©jenerieen auf eine Doüfommen leere

8ühne §u projijieren, fdjliefjlich fiegreich werben fönnen.

Slnbere Seuerung fommt, bie mehr an ber Peripherie beS

$ftf)etifch=SotWenbigen liegt. @ie wirb fidh aufs ©röfjte wie

aufs ©eringfte bejiehen, wirb fich um bie neue amphitljeatra»

tifche 8auart, bie 8efeitigung beS SogenlfaufeS unb ben

piafonb bemühen, Wie um fteine Serbefferung an ben ©atbe»

roben, ja fetbft am Sheaterjettel . . .
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„Sluä Sichtung unb flunft ftnb bie ©to§en gefdjtouttbtit.

©o lautet bet Itoft, ben fid) ßatlcfjen etfunben,

2>utd) ben et bie t!em tnt SSetoufjtfein loä ift,

$afj et felbet 311 fleht, um ju feilen tnaS gtojj ifl*

(Sin alter ©djaufpieter, ber Sfo^i^ntelang bie (Snt-

midlung beä Sweater« oerfolgte, legte fid) eine Sammlung

oon Sritifen an, in benen 3a^r um 3fafjr folgenbe ©ä|e

toieberle^ren
:

„S8ir leben in einer Übergangszeit". „Stuf

ben SKeffiaS ber beutfc^en Siifjne märten mit oergeblidj".

„So fdjledjt mie in biefem Sa^re ift baS Stjeater nodj nie

gemefen" . . . SSäfirenb Shritif unb ßiterar^iftorie in ber

fErabition be§ „ftlbernen Seitalter§" ftecfen, finb mir nun

unbemerft in bas golbfiligranene eingetreten. 2Bir bereden

nodj bie Jragöbie §ebbelS unb JHeiftS. Slber mir empfinben

iljre fdjiefe „besegelte" Slbftraftljeit, bie berfefjrte ungereimte

(Stfjil, bie brutale primitibe llnflarljeit iljrer fojialen unb

intelleftuellen Sorauäfejjungen. Unfre SBege finb neu.
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Siebentes Kapitel.

93om Stil.

„SHeS ift fdjBn ju fehen, aber jdjtedflicf) au fein*.

Subb^a.

SSJtr ttotlen unfere Betrachtungen mit SluSblicfen fchliefjen,

bie ben Sefer toeit über bie fjjejieKe Erfahrung ber Bühnen»

prajciS ^inaudtragett . . . üftan fann jebeS Sunftgebilbe als

„ftilifterte (Sin^eit bon fhmbolifchem Efjarafter" bezeichnen. —
löiefe beiben Attribute beä SunfttoerfS nun, bie ©til*

haftigfeit einerfeitS unb bie ©ymbot» ober Bitb*
haftigfeit anbrerfeitS, foßen uns in ben folgenben ®ar=

tegungen näher befchäftigen.

1 .

SBenn man in ben bilbenben Sänften bon Bronje, £>olj»

©raphü» unb begleichen »Stilen rebet, fo meint man junächft

nichts, als ©eredjtigfeit gegen getbiffe „natürliche" ©rforber»

niffe, bie jeher 3t o h ft o f f mit fidj bringt. SDtan meint

nicht „Sinn*" fonbern einfach „ äJtaterialgerechtigfeit".

®enn man meifj inftinftib, bajj man nicht genau ben

gleichen ©egenftanb in #oljfchnitt ober Sitljographie „unb auch"

in Supferrabierung berfinnlichen fann, unb baff man j. B. baS

Aquarell berfälfeht, wenn man eS in BafteH ju überfefcen fucht.

©ine folche „natürliche SDtaterialgerechtigfeit" toirb nun in ber

Bühnenfunft nicht geforbert. ®enn fie ift eine 2Jiif<h= unb

©efamtfunft aller möglichen ÜJtaterien. SBohl aber forbert

auch bie Bühne jene ftilifierenbe „Sachgemäffheit", jn ber
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nur ein nüchterner Sunftberftanb befähigt, ber Inhalt unb

Seitoer!, SEBefentlidjeS unb Ornamentales auSeinanber hält.

®er Stegiffeur toie ber Schaufpieler foden baS „innere

Sicht" aus ben Gingen loden. 2>enn „bie ®inge hoben ihre

Xränen". 9tu3 allen fpridjt eine jentrale.Sprache, eine feelifche

©ointe. Unb biefer iß o inte müffen ade (Snergieen unb

aRöglidjleiten ber jufädigen, seitlichen, natürlichen fßerfön*

lichfeit bienftbar gemacht werben. 2)arum ifl bie (title

Ehrfurcht oor ber Satfacfje, bie tiefe ®emut gegenüber bem,

toaS nun eben i ft ,
eine Sorbebingung ber Sür.ftlerfchaft. —

©leidjtoie fein ©ebraudjSgegenftanb, lein SDieffer ober ©taS,

Seuchter ober 2tfchenbecf)er, „fdjön" fein fann, wofern nicht

jebe gorberung ber 3toedmä|ig!eit oor aus erfüllt ift, fo

wirb auch baS rein äfthetifche SBoljlgefaden in ben fcheinbar

fpieterifdhen Sänften oor bebingt burdj bie Seugung oder

tujuriierenben unb üagierenben SSidfür unter ®efe|jc ber

„ SebenSnotwenbigleit ". Diefe fraftoode Sejahung beS

3 to a n g e S
, biefeS |>errf<hertum im dienen macht bie „grei=

heit" ber ffunft aus. 28er bie freiwidige ©eugung beS 3d)

unter faßliche dlottoenbigfeiten n i ch t erfämpft, ber fann auch

bei ber größten Sönnerfchaft, nicht jum Sünftter werben.

Solche Unterftedung beS ßufadS unter oernunftgemäjjen

3wang nennt man „Stilifieren".

2 .

3lun fpricht man freilich auch öon „Stilifieren" in einem

fchlichteren, ber Setradjtung ber Slrdjiteltur entflammten Sinne.

SJtan nennt ben Sor trag, ber bewußt oereinfadjt, nennt bie

Sechnif, bie, (über unmittelbare SdufionSwirfung hinaus*

gehenb), getoiffe „Schematismen" bilbet, „ftitifiert". ®abei

fchwebt insgeheim ein ©eometrifieren unb ^eralbifieren,

ein gormgeben in freien Schwingungen oor, wie eS

©lieberungen unb Serfdjtingungen architeftonifcher ©ebilbe

3u eigen ift, ober wie man eS im mufüalifdjen Sunft=
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gebilb Wieber finbet. ®iefe jahfenmäfjige, rhhthmifche, ab=

ftrafte ©efefclichfeit obwaltet aud) im fdjeinbar regellosem

©fiele, Wie eS bie Sun ft beS Sarod ober fRofofo geliebt

bat. 3nbem wir an biefen teftonifdjen ©tilbegriff benlen,

Sprechen wir auch t>on einer „ftilbotten ^beaterauffübrung",

um ä« Sagen, baff alles „ju Diel" unb „ju wenig" oermieben

unb bie Snfjenierung auS bie [elbftüerftänblicbfte gormel

rebujiert Worben fei. 3m ©inn folget derehtfachung ift

befonberä bie ®ramatif §enrit 3^fenä als „ftilifiert" iu

bejeicfinen. ©ie oermeibet ßutat, Bufatt unb Sittfür unb

Jennt fein eigentliches ©pifobenwerf. ®arin ift begrünbet,

baff ihre Seurteiler gern üffiatbematif ober Slrchiteftur ju

bilblicfwn dergleichen fieranjie^eu . . .

3.

„Ser Weih niemals, Wie antljropomorpt)

er eigentlich ift“. ©oethe.

3n ben Sorten ©til unb ©tilifiertheit liegt fernerhin eine

gewiffe „Seleologif". ®iefeS „teleologifche Moment" ber Sunft

wirb Don einer Unenblicbfeit fojial^phhfiologifcher unb antljro*

pologifdjer ® a t f a ch c n getragen. ®er HJtenfd) ift burch unb

burch „Sitte"; b. h- ein „Serie" fejjenbeS, „einfchäjjenbeS"

Sefen. ®iefer Gharafler wertenben SradjtenS fommt nun

auch in ber ©phäre jum SluSbrud, bie, (Scheinbar), Don

allen derfd)lingungen aftioen ©trebenS unb SottenS befreit

ift, in ber ©pljäre ber Sunft. ®ie Sunft ift jwar ihren

3nh alten nach, allem realen Sotten unb Siberwoflen in

ber ®at „tranSjenbent"
;

aber ihre ©egenftänbe fönnen boch

eben nur in 9Jt e n } ch e n lebenbig werben, beren unablegbareS

©tigma jenes „teleologifche Serien" ift. — ©äbe eS ein SReicf)

ber „reinen 3beeen", (gleich bem tönog ovQaviog fßlatoS),

eine Sphäre, bie alle ibeaten ©eltungSeinljeiten, alle „Saljr*

heiten" umfaßte, fo wäre bennoch bie „ © r f e n n t n i S " ber

Sahrheit an ein ganj fpejif ifcheS SWoment gefnüpft, baS
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nicijt im SBefenSinljatte ber SBaßrljeit felöer liegt; nämlich

an baS SJioment ber erlebten ©öibenz, b. tj- an baS Oefü£)lä-

erlebniS ober bie „Affirmation" beS SBahrfeinS. 25iefe

Xatfadfje, bafj bie 6 r ! e n n t n i S alles ©eins unb SBaljrfeinS

in auSroertenben ©rtebniffen oeranfert liegt, ift aber

etwas fbejifif^ SK e n f ch l i dj e S. SBir f ö n n e n nichts

erfahren, noch Wiffen, in beffen Inhalt ficfj nicht auch bie

notwenbigen gönnen feines ©riebt toerbenS roieber fpiegeln.

3feneS ©laubenSmoment aber, jenes ßonbertiert» unb Über»

jeugtfein Dom „SBaijren", jenes „belife" lann man niemals

rein aus ben 3 n ^ a 1

1

e n ber Überzeugung tjeroorljolen. SDlan

fann oielmeljr oon „3Ba£)r unb Unwahr", ,,©ut unb ©djlecht",

lann fdjlie&lidj auch oon ,,©ott" ober oon „©ein fcf|ledjtl)in"

nur reben in Sejieljung auf eine SrfenntniS biefeS

SBafjren, ein SB ollen biefeS ©uten, ein Sewufjtfein

biefeS ©eienben; unb felbft alle ibealen Satbeftänbe „reiner

3Jiatt)efiS" werben erft im ©laubenSerlebniS ju „finn =

oollen" Satbeftänben. ©ott ober bie SBaljrheit felbft wüßte
oon fi<h felber nichts, ohne ein „©lauben" ißreS ©eins.

2)er ©eift fennt fomit j W e i fdjlechterbingS unwiderlegliche

Snftanjen: bie SDiatßematil unb baS ©efüljt. Smmer aber

bleibt bie erfte ^nftang in ber zweiten funbiert. — ©o tauchen

benn auch aus allen äfthetifch=obje!tiüen SÜi^tigfeiten, aus

©<hön unb |mßti(h, immer neue gölten antt)ropomorph e r

^Beziehungen auf. Sieben ber biolo giften SSerWurzelung

alles $ftljetifchen (z- 33. in ben Proportionen beS SJtenfchen»

leibeS, in ber Statur menkf)licf)er Arbeit, ber anatomifchen

©igenart beS AugeS, beS DtjreS, beS ®ef)irnS, beS ÄehlfopfS,

beS SBlutfreiSlaufS ufw.) liegen jaEjltofe S3erwurzelungen in

foziologif(^»ßiftorif(^en Sntfadjen. 5)iefer f o 5 i a t e Unterbau

ber fünfte tritt nun aber nirgenbwo fo dar unb einfach anS

Eicht, wie in ben fünften beS SßeaterS. hinter aller Siebe

Zum Sßeater ftefjt eine bemofratiftße Siebe zur SUt affe! ®er

©diaufpieler wie ber S)ramati!er ftnb rec^t eigentlich „foziale

8
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Ippen", bie eine innerfte ©ermanbtfcpaft mit bem !£pp beS

Sojialorganifatorä, ©olitilerä unb 21gitator8 bema^ren . . .

4.

3ebe 2lrt „©üfjnenftit" (mag man nun an baä englifcbe,

japanifdje, inbifdje, ruffifdje ober fonft ein Sweater benfeit),

ift ber jeit= unb oitbebingte Sluäbrucf einer enblidfjen Summe
fosialroirtfdjaftlidjcr, etljnologifcfier Umftänbe. Eben barum ift

ber „Stil" nur eine fjiftorifdje SRadjt. @S ift unmöglich, bafj

fid^ bag begrenzte, jeitlidj unb örtlidj gebunbene 3fnbibibuum

biefer ljiftorifdjen SJiadjt jemalg entjielje. 3« ben Stilen

Ejaben mir bielmeljr bie SEBittengjiele unb SBertunggerlebniffe mefjr

ober minber umfaffenber „©ruppenfeelen" ju fudjen, unb ber

©njetne fann jeberjeit nidjtg fein di ein 3nbifator foldjer

„©ruppenfeele". hierin liegt jeboefj feine Wbleugnung abfolutcr,

emiger (burcf) feinerlei „Slntf;ropologigmug" unb „©fpcfiolo»

gigmug* relatibierbarer) „äftf)etifdj«r SIjiome". ®enn fo iri=

fierenb all bie Stilmöglid^feiten f)iftorifd£jer Sclfljeiten unb

Sebenggruppen audj erfdjeinen mögen, — eg ift boefj allen

gemeinfam, baf? fie eben „Stile" finb, b. 1). fidljnacf) formalen

•Körnten rieten unb abfolute Slfiome fdjon boraugfefcen. ®ag

®afein biefer „reinen" ©efefje aber fteUt an alle Sünftfritif feine

unerbittliche gorberung ! ®er „S'unftfritifer" fotl nicht nur auf

bie aftueüen 3n|alte beg Speaterg, auf bie fonfrete Sabel unb

bie fultureüen unb pljilofoppifcpen ©ermebungen ber SBüfjnen*

ftücfe eingepen; fonbem er muff oor allem ben ©üb» unb

Spmbolmert unb bamit bie äftpetifdje ©npeitlicpfeit ber

betreffenben Sphäre uberblicfen. (Sr muff inSbefonbere bon

ber ©genart beg „SKilieu* unb ber Seit toopl ju abftrapieren

berntögen. 3Ran barf nicht ein ©ajfiongfpiel für »nichtiger alg

eine ©offe, ein ^»oft^eater für mertootler als eine ©auernbüpne

galten, benn eg pflegt ja oft ein ©olfg* ober gargontpeater,

bag bon ber ©eroopnpeitggemeinfcpaft meniger ÜRenfcpen getragen

roirb, „in fich boüenbeter" ju fein, alg elma bag föniglicpe Scpau»
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fpiel ber $auptftabt. 3eber 5Dtenf<p pat freilicp baS SRedpt,

baS ipm abäquate Sweater ju futpen. Unb jebeä pod)»

ftepenbe Sweater fann fcpliefjficp nur bie Spraye eines

beftimmten ®reife8 reben unb wirb fomit in gewiffem

Sinn ftetS „fpejialiftifdj" fein. SBeil aber baS Sweater

nur bon fojiafitären ©r uppen berförpert Wirb, ftept

eS in einer innigen Sejiepung ju ber fortfdpreitenbcn

Serftaatlitpung beS SRenfcpen. 3>aS Sweater bertrxtt ftetS

baS $rinjip ber „Urbanität". — 2Ran fann ein ©ebicpt, ein

©emälbe, eine geicpnung ober ein Sftufifftüd in tiefer

©infamfeit, auf bem Sanbe genießen. 3a, man mup jum

SSerftänbniS Ipriftper S'unft auf fiep fetbft jurücfgeWorfen

fein. Slber jurn ©enuffe beS XramaS begibt man fiep

„in bie Stabt"; man fpielt Xpeater, wo man fiep fiept

unb gefepen wirb, unb alle Xramatif wurzelt in fojial»

etpifepen fragen unb Sejiepungen. — So ift benn feit

früper SKenfepenoorjeit baS Xpeaterfpiel Xräger aller ber*

gefeflfepaftenben, fojialifterenben Xenbenjen gewefen. ©ben

barin grünbet fein gufammenpang mit ßuttur, ißolitifunbäRoral.

Unb anbrerfeitS grünbet barin bie prinzipielle geinbfepaft jener

a n b e r

n

fultureflen ßnergieen, bie unfre „inbibibuelle"

©rlöfung unb Heiligung berwalten. ©8 ift ein gefunber 3nftinft,

baff jebe fonferbatibe, antinibefliftifepe ober romaniifepe SBiflenS*

rieptung ipren SIbfepeu unb ipre Seracptung bor aßem gegen

ba8 Xpeater feprt. Xie agrarifepe Seftrebung, bie jur

Xezentrafifation ber großen Stabte füprt, bie romantifepe

ßulturflucpt, bie eine „SRiicffepr jur ßtatur" berlangt, ber

SlnarcpiSmuS, ber bie ©efeüfcpaft atomifieren Wiß unb jenes

religiöfe ißrieftertum, baS bie grage ber ©injelfeefe

bor aßen fojiafen fragen ju bebauen pat, — fie aße

ftimmen in ber Sßbfepr bom Xpeater überein. Unb man

fann autp in ber Xat einer 3nbioibuafiftentu(tur fepr

bifferenjierter, apart efjentriftpen ©ruppen niept berbenfen,

bafj fie im Xpeater eine bergröbernbe, notwenbig nibeflierenbe

8 *
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unb fomit oergemeinernbe 3nftitution befämpft, toenn fie nicht

borjie^t eben ba$ Moment m etter er Spejtalifierung in

bie ©nttoieftung beS SbeatertoefenS fetbft hinein §u tragen. —
gunäcfjft aber entfpric^t bie Siebe jum Sweater intnter einem

SJerftänbniS ftäbtifeber unb etlicher SBebürfniffe. ®ie ©nt»

nrieftung ber SSü^ne mirb baijer ftetS mit jentratifierenben,

Jommunij'tifdjen gbealen öerbunben fein. ®enn baS Sweater

fpiegett nach ber Jjiftorifdjen toie ber pfpcbologifcben Seite

nur bie „gacieS" futturefler SSergefeHfd^aftung. ®aä ©tubium

beS S^eaterS ift ba^er auch bie toi^tigfte öueKe für ßuttur»

photogen unb Soziologen . .

.

5.

Aus unferm ©ebanfengang ergibt ficb, toorin Wir bie

„©eniatität" beS S8ü^nenfünftler§ ju fud)en hoben. — ABeS

„©enie" murjelt in zeitlich unb total bebingten, burcfjauS

biftorifcb^ergängticben ©tementen, benen ba§ fettene, energieen»

reiche Qnbioibuum ficb nur jum ©efäfje geben lann. 3)aS SBort

„©enie“ fommt üon yivo$ ©eichtest; barin liegt eine

Sejiebung auf feine SEBurjetn. „©enie“ ift einer, ber bem

ftumm geborenen, namentofen unb febnet! oergeffenen ©enera«

tionen in irgenb einer ^Richtung als Spraye unb Rechtfertigung,

ju Anfporn unb Ermutigung taugen mag. 3n jeglicher

©eniatität freuten unb tragen einanber bie jmei entgegen»

gefegten £ppen beS Sofleftiü» unb 3nbioibuatroerteS. ©inmat

ift ©eniatität bebingt bureb bie Abnormität beS ^nbiöibuumS.

AnbrerfeitS aber, (unb im ©ebiet ber Übeatertunft ift bieS

baS to i dj t i g e r e ) , muff gerabe bie tßrominens beS einmaligen

3nbioibuumS ficb jum „fRepräfentanten" folget Inhalte

eignen, hinter benen eine (mehr ober minber grofje, toiebtige)

©ruppe ftebt. $aS ©enie muff, fetbft in feiner faprijiöfeften

Abfonbertichfeit botb noch baS Sprachrohr anberer total» unb

jeitbebingter äRenfdjen bleiben, ©ine blofje Spezialität unb

Überfteigerung bagegen märe niemals „genial" . . . Somit
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mirb ficfj ein tnerfmürbiger SBertunterfcfjieb ergeben, je nacfjbem

man bie qualitatibe ober quantitatioe ©eite ber ©enialität,

ben repräfentierten 3 n h a 1 1 ober bie einbringlicfje SR e p r ä *

fen tatton beS Inhalts als baS SBefentlidjere bor Singen

fjat. ©in burdj ©eburt, burch Steife ober ©lücfSgufafl bebor»

gugteS 3fnbtoibuum !ann unfterblicf) jein, nur, meit es in

feiner ©igenart oon einer beftimmten ©efeßfchaftsfdjicht als

ihr geeigneter „SRepräfentant" ergriffen mirb. ©S gibt ja

feine ©ruppe, bie nid)t if)re „©enieS" erzeugte
;
ber ©erbredEjer»

feiler fyat fie fo gut, mie ber ©unbeSrat. — ©S erftrecft fich

fomit burd) bie ©efdjidjjte beS SlßenfchengefchtechtS gleidhfant eine

Stufenleiter ber „©enialität", je nacfjbem ber überbegabte

SRenfch eine Reine ober grofje, mistige ober unwichtige ©ruppe

„repräfentiert"
;
oon bem ©enie eines SegetflubS bis ^inan

gu ben „uniberfeHen SRepräfentanten beS 2Kenfdjengefcf)tecfjtS" •

®iefer fefer ergiebige ©egriff ber ©enialität nun (ber uns

aud) bor ber tribialen Strafe fc^üfet, bah bie Söüfene feine

„eigentlichen ©enieS" ergeugen fönne), gibt unS eine j n» i e =

fache ©emertung ber barftetlenben Sünftter an bie fpanb. —
©S ift möglich, baff ber Scfjauipielet tDafertjoft genial ift,

ohne irgenbtoie aus ber ©etbohnfjeit beS SRoHenfachS heraus»

gutreten unb neue ©eiten ber ßRenfdjlichfeit gu offenbaren;

eS ift aber auch umgefeljrt möglich, baff bie gange ®enia=

lität beS fBarfteßerS burch bie Sefonberheit unb SReuheit bon

Stoßen getragen mirb, gu beren ©erförperung juft er allein

ftch eignet. — hierin aber liegt bie Oueße großer fritifdjer

Ungeredjtigfeit. Unfere ©egenmart ift befonberS geneigt, ihr

3ntereffe an aflem SReuen unb ihre bispofitioneße ©orliebe

für beftimmte litterarifdje 3n hatte ohne meitereS als ein

Surrogat für fihaufpielerifcheS fiönnen fjiHgunehmen. ©ine

beftimmte ©ruppe grofeftäbtifcher Sünftler (unb bor

aßen Sünftlerinnen) erfchöpft ihre ©ebeutung barin, bah

fie fid} gur SRefonang neuer Sitteraturgattungen ober gur

©erleiblichung auffaflenber, feltfamer, morbiber, patljotogifcher

\
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Suftänblidjfeiten eignet. 3hre Empfehlung Befielt in nichts

anberem, als baff man fte eben für „perberS" ober „abnorm"

hält. Sludjbarin fann ©röffe fein; aber man fofl nicht bie

©ühnenfunft barauf feftnageln. 3<$ mache mich an^etfc^ig,

aus jebem für bie ©üljne begabten jungen SRenfdjen eine

„Spezialität" ^eranjubilben, toofent eS mir gelingt eine Stoße

ausfinbig ju machen, für bie juft er, feiner Eigenart nach,

fid^ eignet. — Enblich ftecft in ber Überfchäfcung beS ®ar=

fteßerS fubtiler Seelenfeiten ein gut Stücf europöifcfjen

„Snobismus". 3«ner Heine Kreis im SBeftoiertel ber ©roff»

ftübte, ber fid) aus bem KoSmoS heraus ju äft^etifieren liebt,

rebet jtdj ein, baff „baS Scaler" fefjlec^t^in auf feine

fpejififche ßebenSfonftitution geaid^t fein unb jene Seelen»

Inhalte fpiegeln müffe, bie momentan „mobern" finb . . .

6 .

Sieben ben ©egriffen Stil unb Stilifiertheit flehen bie

öertoanbten ©egriffe Sanier, ÜJianiriSmuS unb ©irtuofität. —
2BaS man mit biefen ©orten benennen fann, baS finb ©or*

jüge unb Sugenben inbioibueller Übung unb Ermerbung,

mäljrenb ber „Stil", (rote mir gefeljen hoben), eine fonfer»

oatioe „hiftorifdje HJtacht" ift. — ©roffe ©erioirrung aber

im ©ebrauch aß biefer ©orte ftiftet unfre laje Spradjgemohnheit.

So roerben inSbefonbere bie ©egriffe „SKanier" unb „©irtu»

ofität" in ben Sprachen beS SübenS, (oiefleicfjt als Spmptom

finnlicheren $enfenS), nicht für bie „Sedjnif" beS KünftlerS,

fonbern in Sejug auf ben „©ortrag" ober bie „®arfteßung"

angemanbt. SIIS „©irtuofen" bezeichnet ber Italiener nicht

einen großen Jedjnifer, fonbern fdjtedjthin ben Könner.

®aS ©ort, in biefem Sinne gebraucht, bezeichnet baS ^öcfffte,

toaS man im ©ebiet ber Kunft erreichen fann, benn man

fann nicht genug betonen, baff nicht groffe ©aben, Selben-

fünften, Energieen, an unb für ficf), für bie Kunft tion SBert

finb, fonbern baff fie lebiglich als 3U8’ «ab ©pannfräfte
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äft^etifd^er Sluf gaben ihre Seredfjtigung hoben. — ©benfo

Wirb nun als buona maniera nicht bie ooüenbete tecfjnifche

„Sehanblung" (manu8=fjanb=|>anblung) bezeichnet, fonbern ber

jtoerfmäpige ©harafter einer Sunftleiftung fdhtedjthin. ®a Wir

un8 inbeffen nidtjt um SegriffSftreiiigfeiten ju füinmem haben,

fonbern Sachliche Sifferenjen begrifflich auSeinanber holten

wollen, fo genügt es, auf bie Satfadje jener 2)ifferenj hin*

juweifen, bie man mit bem auf ben generellen ©harafter

bezüglichen begriff beS „StileS" einerfeitS unb ben auf bie

inbioibuelle Seiftung bezüglichen ^Begriffen „Sanier" unb

„birtuofität" anbrerfeitS, auSeinanber halten I a n n . . .

7.

Sie aUgemeinfte Umfehreibung bes Stilbegriffs, bie in

ber Sfthetif begrünbet ift, liegt in ber Sorberung ber fogen.

„Sinheit im SKannigfadien". ©ine gerftörung beS (Stils,

eine „Stillofigfeit" liegt bort bor, wo biffonieren.be, unzugehörige

Elemente bie ©inheit ber gefdjloffenen Scheinwelt beä ibealen

©ebilbeS jerfprengen. 5>ie3 ift inSbefonbere ber gaH, wenn

natürliche, realifiifihe Momente in bie SBelt ber bilbgefüf)le

beunruhigenb hineinragen. 2118 beifpiet will ich nur wenige

felbfterfahrene SBahmehmungen anführen. — 3fn ber Stabt

$anjig befinben fich im fogen. „ärtuSljof" SBanbgemälbe, bie

3agbfjenen barftetlen, in benen auf bem gemalten SSilbe echte

§irfchgeweihe befeftigt finb. ®ie SoKifion beS gemalten unb

beS realen ©egenftanbeS wirft babei fo überrafdjenb, baj} jeher

naibe DJienfch fofort bie ^äjjlichfeit ber berbinbung fühlt,

©ine berwanbte Erfahrung fann man in ber üftarienfirche

ber felben Stabt machen. fpier hoi man umgefehrt auf ben

Stein prachtvoller gotifcher Pfeiler farbige ®raperieert gemalt.

SDlan fpürt im betrachten fogleich, bafj ber äfthetifche SBert

beS Pfeilers im felben SRafje leiben muß, als bie aufgefejjte

Malerei im ftanbe ift, für fich fei ber Slufmerffamfeit ju

beanspruchen. — ©ine berlefcung beS ftilgrünbenben ©efefceS,
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„ber Einheit im SOtannigfachen" liegt ferner überall bor,

m fepr t>erfcf)iebenartige inhaltliche Sejiehungcn unb

Steminifsenjen unbemittelt aufeinanber flauen, (j. S. wenn

man in ©oglar auf ben alten romanifchen Jfaiferpalaft

ba§ SDtärchen bom ©chneemittchen gemalt fieht.) — ferner

bann, tnenn jmei in fid) felbft abgerunbete Sunftgebilbe

fo aneinanber gefügt merben, bag ein fummatorifdieä „be-

greifen" nicht möglich ift (j. S. in SBürjburg im SRebeneinanber

be§ romanifchen $omS unb ber angefügten 9to!o!ofapelle). —
©nbtich aber mirb baä SlpperjeptionSgefefc ber „Einheit im

SKannigfacfjen" auch bort berle|t, mo bas ibeate ©ebilb nicht

Har bon ber Sphäre beä SBirHichen räumlich abgegrettjt

ift, (j. S. Wenn ©tatuen ohne ©odel auf bie ©trage gefteKt

merben, ober menn man, mie in ©nglanb gefchieht, bie

©tatuen bon Verehrern am ©ocfel ber SJenfmäler anbringt;

enblich immer bann, menn einem Silbe bie fdjarfe Um*

rahmung fehlt). SBieberum eine anbere, auf ben gleichen

pjpdjotogifchen Sufammenljang bermeifenbe gorm bon „Stil*

berlefcung" ift bie, bag ber ober bie Umgebung als ein

Kontra ft ierenbeä Moment in bie äfthetifdje Slpperjeption

hineinbricht
;

(ein fotcher S'ontraft fcheint mir j. S. borju*

liegen, menn man Sormonumente in baS Seben moberner

©tragen hineinftellt, j. S. bei bem unfrfjönen „Siegestor" in

SKünchen)
;

auch finbet man biefe ®iffonan$, menn ein

für beftimmte Umgebung gefchaffeneö ffunftmerf in eine

anbere räumliche Umgebung als bie urfprünglidje über*

führt mirb (mie §. S. 3)onatetIo8 $abib in glorenj), ober

menn ba£ SBerl bie Umgebung ober biefe ba3 SBerf „totmacht".

(©chlogfreiheit unb Segagbrunnen in Serlin). ©chlieglich

aber !ann auch ber fehr eigentümliche gaH eintreten, bag ein

äfthetifcher Sinbrucf jmar einheitlich unb barum „ftilboß“

mirft, gleidhmohl aber innerhalb feiner Einheitlichfeit nicht

mannigfach genug gegliebert ift, um bie Slpperjeptton

ju f eff ein. (®iefer galt liegt oor, bei ganj grabtinigen,
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ungegtieberten ©trafjenbilbem, wie etwa ber langweiligen

SubWigftrafje in üftündjen). 5)aS gemeinjame SJioment aller

formen bon Stilwibrigfeit ift alfo bie Unmöglicf)feit §u gleich

einheitlicher u n b mannigfach bifferenjierter Slpperjeption bon

feiten beS BefdjauerS . .

.

Stile bie hier angeführten Beobachtungen nun ha& i<h

auf ber Bühne Slbenb für Slbenb wieberholt. — ©nen ber

frappanteften BeWeife für bie Sorberung ber unberhrüchlichen

„Bilbeinheit" ber ©jene bietet bie biSäfthetifche SBirfung, bie

baS ©fdjeinen lebenber Siere auf bem Sweater macht.

®rabe barum, weil baS lier genau wie baS felbunbewufjte

naibe Sinb fchon anunbfürfidj einen „äfttjetifdjen Räuber"

übt, fällt fein Stuftreten immer aus bem ©ifemblebeS ©jenen»

bitbeS h«uuS. ®aS Berwenben lebenber Xiere im Bühnenbilb

erfdjeint mir fomit (trofc Baireuth unb 9ti<harb SBagner),

unftatthaft unb barbarifdj. 3e mehr biefe mitfpielenben

kühner, $unbe unb ißferbe für ficfj felbft in ihrer lebenbigen

Realität ein Sntereffe beanfpruchen, um fo mehr jerfprengen

fie ben fpmbotifchen ©harafter ber gefpielten §anblung.

3)aS Hier ift finnloS; bie bramatifcEje Slltion aber „bebeutet"

etwas. — ©ne ber fubtilften ©fahnmgen ferner fdjeint

mir bie, bafj auch ber „fdjöne SRenfcfj" im Bütjnenbilbe

ftilftörenb Wirten fann. S)a nämlich ber ©chaufpieler feines»

wegS fchön fein, fonbem lebiglich fchön Wirten foH, fo ift

ber weniger fdjöne äJtenfdj bei ber SJarftellung ber

©djönljeit oft bor bem fdjöneren im Borteil, weil bie Stuf»

merffamfeit, bie jebe reale ©cpöntjeit, jebe faftifche Sieb»

lidjfeit mit 9tecf}t auf ftch Ienft, bem Sntereffe amborge ft eilten

Schönen entjogen Wirb. @S ift baher teineSWegS häufig, bafj

fehr boHenbete UKenfchen gute ©chaufpieler fiub. 2BaS auf ber

Bühne freilich unter allen Umftänben jum Borteil gereicht,

finb beim Spanne Borjüge ber Statur, bei ber Stau 3teije ber
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Anmut (benn Anmut ift nur Schönheit in ber ^Bewegung);

bagegen finb grabe bie feinen, jarten, rü^renben ©d)ön»

feiten be? aJienfcfjen, bie Schönheit be? Auge?, ber ©tim,

ber Sippen, be? ßfjre? unb ber §anb feineSmegS für ba?

SBüIjnenfpiel befonber? wefentlidj. — SBenn fcfjon bie Stuf»

merffamteit auf natürliche ©d^ön^eit, ben ©inbrud ber

„Dorge ft eilten" Schönheit grob burdfjfreujen fann, fo ift

ba? felbftDerftänblidj weit mehr bei all ben rohen natür»

liehen ^Beziehungen ber Aufmerffamfeit ber gatl, bie ber ober

jener Ibeaterbefudjer an ben Anblid einzelner Perfonen,

Äteiber ober SRequifite fnüpfen mag . . .

8 .

2>ie gröbfte Verfennnng be? Silbebarafter? aber ift

enblich bie, bah ba? Spiel in ©rnft, ba? Silbgefühl in reale

©efühle Don „gurd)t unb SRitleib" übergeht unb au? bem

O u a f
i leben, ba? ba? Sunftgebilbe führt, ein © <h e i n leben,

b. h- eine fcheinbare SR e a I i t ä t Wirb, ©ine folcbe, alle

äfthetifche greube burchfreuzenbe, ungemein unheimliche SSirfung

berfcheinbaren „ßebenbigfeit", (wie wir fie auch augeficht?

Don SBach?ftguren ober Seichen erleiben), fann man am

tppifchften im ^Betrachten polychromer SRonumentalplaftif

ftubieren. (©o wirft z- ©. bie SBarfteQung be? oerwefenben

Sluge? burch ©mailfubftanz an Stinger? ©alome Wirflich

abfcheulich). ®a? Semühen ber Silbljauer, ba? Statur»

bunfle, Sräumerifche ber Augenwimper, ben ©tanz *>e? §aar?,

ba? ®urd)fchimmern Don SBIut unb gettpolfter burch S3 e =

malung ber Statuen wieberzugeben, fcheint um fo Der»

hängni?Doüer zu werben, je mehr bie Proportionen ber Statue

benen be? natürlichen SDienfchenleibe? fich nähern,

wöhrenb ÜJliniaturplaftifen eine Dielfarbige Sehanblung Der»

tragen, nur Weil bie Verjüngung ber Proportionen (unb

Zugleich bie SRefleje, bie bie engbenachbarten garben, eine

auf bie anbre, werfen) ben ©inbrud f^einbarer ßebenbigfeit
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unb bie Qßufion beä SirlHcbfeinä ni dj t auffommen

taffen. Senn biefe Beobachtung für bie Serie ber Sitten

gleidütrofjt n i dj t gilt, fo liegt eä baran, bafj fie feine

ßafurfarben ber Statur beä SOtarmorä unterorbnen,

nicht aber, im Seift „naturatiftifdjer" giele öermenben.

(hiergegen fc^eint aud) nicht Die Tatfadje ju fpred)en, bafj bie

berühmteren fßlaftifen, bie mir rneifj erbtiden, ursprünglich

farbig mären; mir miffen ja nicht einmat, in meiner Um=

gebung biefe Serie ftanben). Tiefe menigen Einmeife müffen

genügen, um ben großen Unterfdjieb beä „erlebten ©cbeinä"

Dom „fdfjeinbaren Seben" ju iHuftrieren . . .

9 .

Sä liegt nun in ber Statur allgemeiner Begriffe, baff

fie einen fotdjen Sleidjtum einanber fteigember, burdfjfreujenber,

Derbunletnber Einbeulungen umfaffen, bafj grabe bie ®etjn=

barfeit i^reä ©innä fie nidjtäfagenb unb teer erfcheinen

täfet. ©ie finb mie „tot, Dor tautet Sebeti". — @o ftefit

eä nun auch um ben Begriff „@tit". Sr mirb fo allgemein

Dermenbet, bafj ft<h leinertei ©pejießeä unb Äontreteä alä

SJterfmat Don ©tit^eit übereinftimmenb angeben täfet
;

e§

fei benn bie Tatfache großer „pfp^ift^er Sirlfamfeit*. —
„Tiefeä Serl ift ftitoott", baä bebeutet im gemeinen

Sprachgebrauch nid)t oiet mehr, alä „eä ift einbrudäoofl". —
Sine gebanlentofe „Äunftfritif" forgt bafür, bafj eine

Süße ähnlich auägebrofdjener gloäfetn Don SJtunb ju SJtunb

meitergeben. „Taä Serl ift tapibar". „Sä bQt 9ro6e

Konturen". „Sä ift foämifd)". „Sä bat ben Smigfeitäjug".

Sie oft rnufj man nicht fotdje Übetfeiten hören
!

hinter aße

biefen Stebenäarten ber Runftfdjreiberei lauert immer nur

bie teere Tautologie. SJtan fagt mit biefen ©upertatiDiämen

nicht mehr, alä bafj eben etmaä „grofj" fei unb megen

feiner ©röfje „Sinbrud macht". Slber man beult firf) baä

„©rofje" junäcbft ju grob, im ©inne irgenbmetcber
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2Kaffenl)aftigfeit ober ®tjnamil. $ieS ermeift befonberS

bie ©ntmicflung beS mit bem Stilbegriff eng öerfdjwifterten

Begriffes ber „ 2Ronumentalität 211S „monumental",

(monere, erinnern), bejeic^nete man urfptünglidj nur bie

©rabmale ber Borwelt, ben primitiöen SumuluS, bie

Ppramibe, bie terraffierten HKonumente beS Orients ! — ihnen

allen ift gemein, bajj eine feelifc^e gntenfität (Schmerj, ®hr=

furcht, Siebe ufw.) burd) förderliche Quantitäten oerfinnlicht

merben foH. 3Jlächtige ©ranitquabern oon folibem ©efüge,

ftatifdje ®auerhaftigfeit, fefte Sonftrultion, ewiger Beftanb

füllen ber Slndjroelt, bie Sebeutung großer Könige unb

gelben ffinben. Se herber ber Betluft, um fo härter unb

mächtiger ber ©ranit. — dahinter fte^t bie felbe primitioe

Slnfdjaulichfeit, bie auf bem archaifchem, fultifchem fftelief

jebe fcelifche Überlegenheit burch Überlebens g r ö § e ,
bagegen

Unterworfenheit unb ©Ijrfurcht burch Reinere Proportionen

auSbrücft, ober auf Safelbilbern beS ÜJtittelalterS bie

giguren ber „Donatoren" als ganj winjige Puppen neben

bie Stiefengeftalten ber ^eiligen fegt. ®iefer alte Begriff

ber äRonumentalität ift heute bebeutungSloS. @S befteht

unter ben $fthetifern jwar ein Streit, ob es eine rein

„bpnamifche @rf)abenheit" überhaupt gibt; ficher aber ift jeben»

falls, bafj bie ©inbrucfSenergie, bie an allem Ouantitatio*

9Jtä<htigem t»aftet, in ben mobernen Sänften $u ©unften

anberer gormen feetifdjer ©nergie jurüclgetreten ift; bie

„©rofjartigfeit" beS KunftwerleS ift für uns nirgenbmehr

an SSäudht, SluSbehnung, SKaffenhaftigfeit oon Stoff ober

gormen gefnüpft. ®er griechifche Jempet mit borifdjen

Säulen unb ber ftattlidjen ©rhebung unb breiten Sagerung

feines Daches aus SRarmor ift für uns nicht „monumen*

tater", als etwa eine barocfe gaffabe, bie nur aus leichtem

Stucf geformt ift. Sluch bie alte Behauptung, bafj ber

romanifche Stil mit feinen breiter gelagerten glächen unb

wudjtenben SDiaffen „monumentaler" fei als bie ©oti! beS
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StorbenS, bei ber burdj Sa<b unb Surm ber Fimmel fdjeint

unb alles ficb üerflücbtet unb bergeiftigt, ift im grunbe ganj

nidfjtSfagenb @3 ift febr ttnflfiirlicE), baS ®elagerte, SJtaffibe

„monumental" ju nennen. Sie bilbenben Sünfte haben im

©üben ftetS mit bent 8oben unb bem Sobenbilbe greunbfdjaft

gehalten; pe Semmel unb SJtarmorbilber feinen aus bem

SJtarfe ber ©rbe ju fteigen, toätjrenb im korben ber abftraf*

tere, unftnnlicfjere, etbifcbe ©eift frübjeitig bon ber Statur

ficb getßft b“t. Sie ©eele beS bie Statur überwinbenben

SJtenfcfjen ftomnt in Pfeilern unb Strebebögen gotifdjer Some,

in ©tüjjen, SBimpergen, gialen unb Srabben ^inan unb

immer tpan, bis ba oben im SBipfel, im §immetSb(au bie

tiefe norbifdje ©eele in ber einzigen fteinernen „Steu^blume",

fidj ju ©ott erfdjliejjt. Slucb baS ift „monumental"! —
Überall aber, wo wir gorm unb ©til finben, finben wir aud)

:

©inbeit, Steinum, ©elbftgenugfamfeit . . . gaffen Wir bie

Slnalbfen unb Sefinitionen beS ©tilbegriffS in einem fo weiten

Seifte sufammen, bann bewerten wir, bajj gorberungen

beS ©tils für bie 8 übnenfunft gelten, wie für jebe anbre

Sanft, baff fie aber fcbliefjticb nicht nur für bie ©pbäre ber

Sünfte binbenb finb, fonbern auch für S3oUenbung unb

©cbönbeit alles praftifcben SunS, ja aller menfdjltcben SebenS=

baltung. ©inbeit, Steicbtum unb ©elbftgenugfamleit offenbart

fidj an allem, was wir lieben, an jebem frönen SBerf,

jebem guten 8ucb, jebem eblen SJtenfcben . .

.

10 .

„3n allen SebenSHefen ein heilig SBunbet blüht bie gönn“.

2BaS i<b „Stil" genannt habe, b“tte icb aud) mit ben

SBorten gorm ober ©eftalt bejeidjnen fönnen. SJiit

biefen Umf^reibungen aber rübren wir an ein lejjteS ©e»

beimniS beS ©eins . . . SaS SBefen ber „gorm" läjjt ft<b

in feiner SBeife b e ft i m m t auSfagen. @S läjjt ficb nur an*

geben, bafj „gorm" in einet weibfelfeitigen 8e$ogenbeit t>on
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Elementen grünbe. Somit alfo fatttt fie Weber aufjerbatb ber

ein ©ebilbe tonftituirenben Elemente, noch auch o n biefen Sie*

menten gefunben werben. Es liegt eben „im SBefen" beS „Ci>

ganifdjen" ober „©ebilbeten", baff jebeS einjelne (Slement in

einem barmoniftben SSertjättniS jum ©anjen ftebt. Eben

biefeS aber nennen mir auch bie „Skmunft", ben „3wed*

ober ben immanenten „Sinn" beS „©ebilbeS" ... So
lange nämlich baS Seben nitf)t in bie ^Betrachtung beS ©eifieS

eingegangen ift, bleibt eS plump, wirr, finnloS unb un*

öernünftig
;
— ein jufäfligeS räumliches Siebeneinanber,

ein jeitlicbeS SRacbeinanber ftumpfer ©efcbebniffe unb btinber

Ereigniffe. Siun aber fpridjt ber geftaltenbe ober bilbenbe

©eift jum Seben ber Seele: „ES werbe Siebt". Er wirft

über baS unenblidje, unauSfchöpflicbe, irrationale Seben, bie

Schleier ber fjorm. Unb inbem biefe alles Seben ertötet,

e r l ö ft fie eä . . . Sn einem ganj neuen Sitte ber „Seugung"

ober „©eftaltung" erhält baS Seben feinen Sinn, wirb ei

jmedooH unb öernünftig. $aS blinbe pfpdjifcbe Ereignis wirb

nun jum Erlebnis. 5)aS planlofe Söei= unb Stacbeinanber

biegt ju einem ©anjen jufammen. SliefeS aüeS Wirft

bie Öorra. Sie binbet, oereinbeitlicbt, barwonifiert. Unb

bennotb erfüllt fie bamit nichts anbereS als bie eigenfte Statur

ber Seele, bie bie einheitliche 3ufQwmenraffung unb Sc*

jogenbeit ihres Selb ft auf äße baS überträgt, was

in biefeS Selbjt aufgenommen, b. b- apperjipiert, eergeiftigt

ober überbaut wirb. 3^be Überfchauung ber SBelt alfo

profitiert gleichfam uufer i b e a l e S 3<h in ein wirres, plan*

lofeS, WüfteS ©efdfeben hinein. $ie Seele hält unb ergreift

immer nur fi<b felbft in apperjeptioen „Dbjetten*. S)ie 93er=

finnlicbung ober Sinngebung beS Bebens tommt babureb juftanbe,

bah bie formenbe ober geftaltenbe Seele ihr eigenfteS SBefen

in ber „SBelt* ausprägt. eigenfteS SSSefett ! 2>aS aber

beifit nichts anbereS als ihr ©eiftigeS, ihre „SSernunft", ihren

„®ott" unb bie in ber „Vernunft" gegrünbete Stftioität ober
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greitjeit. 3« biefem Sinne ift fomit jebe apperseptioe SBe»

tätigung, ieber intefleftibe, geiftige, gegenfianbforntenbe Stft beS

feelifchen Erlebens eine fünftlerifche, b. h- welterfchaffenbe lat.

DaS gefamte SoSmoS ift fomit fünftlerifche Dat beS ©eifteS.

Seber ©njelaft biefer „Schöpfung" ift ein neues ©eftalten

organifdjer, ibiomorpljer Einheiten. SRur in unb als Situ

heit wirb Seben bem Seben beraubt. Die progreffiüe

SRetjrung „organifcfjen" SebenS eliminirt unb öernid)tet ben

3uf alt, fpannt eine lefcte, tjöc^fte SebenSfüße unb SebenS=

innerlichfeit in bie Einheit ber 5 o rm unb läßt fdjtiefjlicf)

SlßeS auf SUIeS bejogen fein. So erft tt> i r b baS Sebenbige . . .

Sine Sonberart biefer baS ftoSmoS jeugenben, geftaltenben

Energie äußert fid) atS „SBiffenfdjaft" ober „Sun ft".

(Denn biefeS SeibeS ift ganj baS ©lei die). SBiffenfdjaft

ober fiunft ift jene Seben fefcenbe, fd^öpferifefje SRacht,

bie bie Schematismen ber »Einheit", b. tj- bie 3orm
über bunte Stößen jufäßiger Erfdjeinungen wirft unb

baburdj baS Seben „in einen Nahmen fpannt". SBaS ju

SBiffenfdjaft (ober Sunft) befähigt, baS ift fomit eine $u»

fammenfehauenbe, tppifirenbe Slftiüität, ein Saft für ©anjheit

ober ©eftalt, ber bie chaotifch irre SBilbniS beunruhigenber,

hemmenber Ereigniffe auf ben ©eneralnenner bringt unb jur

Harmonie binbet. Diefe harmon'Ürenbe Subfumption beS

SebenS, biefeS Seruhtgen ober „Entwirfen" aßeS §emmenben

aber gefdjieht burdj baS, Was ich „S3tlb«Sgmbol" nenne. —
SBiffenfchaft unb ftunft bewältigen baS Seben an §anb beS

„93ilbeS". SBir oermögen nichts ju begreifen unb &u oerftehen

wenn nicht im Silbe. DiefeS Silb, auf baS afleö Einjelne

bezogen werben foß, nennen wir auch bie „3bee“ ober baS

„3beale". Sermöge ber „3bee" fdjließen wir bie SBelt jum

SRinge. Unter bem Stfpeft beS ibealen „SlnbilbeS" formen unb

swingen wir baS Seben sur Einheit. Sie Sebingung biefer

Sereinheitlichung beS SebenS aber ift bie ewige Dualität unfreS

empirifdjen 3d) unb feines „SlnbilbeS", b. h- bie Dualität oon
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SBirflichfeit uitb „3beat". ®iefe Qualität, bie allein bte For»

mierung unb SluSwertung unb bamit baS „Serfteljen" beS

SebenS ^eroortreibt, ift bte lefote SBefenätatfadje bei Seele.

Sor ihr muff jebe Srllärung bon SBelt unb Seben ewig ftiHeftefjn.

®iefe Formierung ober „gbealifation" im fertigen (Stieben

ermöglicht bie Sejiefjung aöe3 Sinjelnen auf baä ©anje, b. h-

bie (Srfenntniä beS ßinjelnen aus ber „^bee“ einer ©an^eit

herauf, So erft erhält SBelt unb Seben „Sinn“, gür biefe

finngebenbe Slftion ber Seele aber haben mir ein befonbereä

SBort. SBir nennen fie „Slnfdjauung". SBir meinen bamit eben

baS SluSWerten ober SluSbalancieren be3 SebenS an £>anb beä

SilbeS. $ie griec^ifc^e Bezeichnung für biefe tieffte Sun!«

tion beS ntenfchlichen ©enieä, ba§ SBort Q-edoficu hat feit

IßlatoS Sagen ber Schaubühne ben Famen „Sljeater" gegeben.

3m Sheater fulminiert bie menfihheitliihe Seele. Stuf biefem

©tyfel aller fünftlerifdjen, wiffenfthaftlichen Slftibität fchaf«

fenben ©eifteä, in ber großen Sragöbie, wirb bie le|te

gormgebung, bie lefcte Bewältigung erreicht, wirb ber ftnn=

lofe, brutale, formlofe Stoff irrer SebenStatfadjen unb SBelt»

gefdhehniffe jum „©rlebniä", b. h- äum Silbe ber Oer»

ftehenben Seele. S)a3 Srama ift ©otteSbienft, weil in ihm

„®ott“ bie SBelt jurn Silbe feiner Selbft ju fdjaffen

oermag. 3w Sheater gibt bie Seele ber SBelt ihren Sinn.

Unb fie gibt ber SBelt ihren Sinn! Sie macht fi<h bie

SBelt faßlich, inbem fie fie unter bem Silbe ihres eigenften

SBefenS erfafjt. ®aä Später erfdjtiefit fomit im unmittelbaren

©rfchauen ben „Sinn" ber SBelt; — baS Silb auf ber

Schaubühne oerftehen, het&t ben „Sinn" ber menfchlichen

Seele unb in ihm alles Seben begreifen. —
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»om Silbe.

, Sille Äunfl ift ©pmbot*.

36(en

Sam &etrad)tenbe „©rieben im Silbe“, bie einäfii^lenbe

Serfefcung bem eigenen ©elbft in bie Sjenenfolgen bem I^eaterä

unb bam feetifcfie 3ufammenwa4fen bon ®idjter, S^anfpieter

unb ißublifum ju bem breieinigen 34 ber „£>anblung"
;

—
bam alles ift ein fo geläufiges, „natürlichem" ©rlebnim, bap

bem naiben ©eniefcer nur müheooE flar ju mailen ift, auf

welche neuen pfpdjotogifihen Probleme bie äfthetifdje Slna-

Itjfe ber Sfjeaterfeele enblich ftöfjt, wenn fie fiel) nicht nur

auf fßf^c^ologte bem ©d^aufpieterS befd^ränft, fich nicht in

biEigen Setrachtungen über bie Eiahtr bem©egenftanbem

ber Sühne, (über bam „SBefen bem Sramas") ergeht, fonbern

über ben fomptejen Sorgang im betradjtenben 3«54auer

8le4enf4aft geben will . . .

1 .

®m mufj pnächft noch et« 9Kat betont fein, bafj bam

„©rieben im Silbe" immer nur bam ©rieben einer Du afi»

wirflidfjleit ift, bie niemalm ohne ßerftörung beS ä ft h e t i f dj e n

SSertem in bie ^Realität bem gelebten % a ! t u m 3 überfragen

fann. Somit ift nun aber n i 4 1 gefagt, bafj bie 3 n h a 1 1 e

ber Sühne anbere finb, alm bie bem Sebenm, ober bafj em

irgenbwel4c Sebenminljalte gibt, bie ni4t au4 in bam S i l b

bem Sebenm, bam bie Sühne bietet, eingehen fönnen. ©m

gibt ni4tm, wam ni4t au4 auf bem Sheater „barfteEbar"

märe. Sie Sühne fann au4 fogen. „Senbenjen", religiöfe,

9
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patriotifche, Wirtfdjaftliche, polittfc^e Senbenjen in unS lebenbig

matten. (Sie hat ferner auch baS 9ied|t, ©ebanfen unb ab«

ftrafte 3tefIe|ionen ju bieten. 3htr ermatten äße biefe 3nhalte

int Sühnenbilbe eine neue „ftjmbolifdje Xönung". Sie treten

unä entgegen als SBißenSmotibe hanbelnber unb leibenber

SBefen, in beren SBißenSleben mir, mit« unb gegenahmenb,

fjineingejogen werben. Sie treten uns nicf)t entgegen als

faftifcfjer ffalful ober als Slufforberung unb SJiahnung an

unfer aftueßeS, praftifdjeS ©Men. — SBo baS geliebt,

wo nicht „im ©ilbe" fonbern au 8 bem ©ilbe beraub geprebigt

ober bewiefen wirb, ba bört eben bie „Kauft" auf unb fefet

baS ßeben mit aß feinen 3ntereffen ein. — ®8 mag nun

freilich gefcbebn, ba& ber ßufchauer auch aus bem ßtiebertaudjeu

in bie 3nba^e ber „Silbmerfe" nicht unberänbert ins ßeben

jurürflebrt, baff bielmehr bie Seele burcb ihr j weites
ßeben in ber „ibealen" Sphäre, ßättterung ober Schwächung,

Zuwachs ober Sinbufjen erleibet. Slber aße biefe SBirfungen

unb Sotgen äfthetifcher Srlebniffe muffen wir bocb forglich

bon ben Sortierungen unb ©efefcen ber Sft h e t i

l

trennen!—
SRur infofem als bie fiunft, in ihrer ©efamtljeit auch ein

SluSbrucf, b. h- eine ffunftion „beS ßebenS" ift, Wirb auch

fie ben ©efefcen beS ßebenS, b. h- ben gorberungen bon

ßogif unb ®thif unterfteßt fein. (Sine „unlogifdje" ober

„unfittliche" Kunft wäre gar nicht möglich- ®enn fie Würbe

eben auSgemerjt Werben. ®aS ßeben Würbe fich gegen

ffunft, (genau wie gegen SBiffenfdjaft ober 3Korat) lehren,

fobalb eine biefer Mächte begönne, bem ßeben juwiber ju

fein. 3nnerhalb ber Kunft aber, rein in ber Sphäre

ihrer Schalte, haben Untogif unb Unfittlidjfeit fo gut ihre

Stefle, wie ßogi! unb Sittlichfeit . . .

2 .

3nbem ich bieS fchreibe hängt oor mir an ber SBanb

eine Reine folorierte ©hoto9raph'e, baS ©ilb meiner grau unb
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meines SHnbeS. — Berfucf)e id; nun bie in ber Betrachtung

biefeS BilbeS in einanber gefdjadjtelten feelifchen Sitte ju

analeren, fo jeigt fdjon biefer primitive gaß ber einfachsten

Bilb» ober St)mbolauffaffung eine foldje gulle fu§ wechfel*

Weis burtfjbringenber apperjeptiber Sifte, bafj man leitet

einfehn fann, wie ooflenbS bie ejafte SBnatpfe ber fomplejen

Betrachtung aller im Bühnen bitbe erfcheinenben 2Bafjr=

neljmungSfujetS (ber hanbelnbeit BJtenfchen; beS „Sinnes"

ihrer fjanblungen
;

ber Sdjaufpieter
;
ber Derwenbeten ffunft»

werfe; ber begleitenben ÜRufif; ber mitlaufenben Xropen,

Slnfpielungen unb Begehungen; ber angeregten gantafie»

borfteBungen
;

erfcheinenber ©elfter
;

auftauchenber Stere

u. {. w.) wie biefe weitläufige Slnalpfe ber fomplijirteften

afler Bilbanfchauungen aBe nur überhaupt möglichen

feelifchen Srlebnijfe in bem einen Srlebnis ber theatralifchen

„Bilbbetradjtung" bereinigt, aufjeigen würbe . . .

Sir woBen baher bei unferm einfachsten Beifpiel für

bie Slnalhfe beS BilbererlebniffeS ftehen bleiben. — X)aS

Heine Bilb, bie Photographie meiner grau unb meines ffinbeS,

hat junächft an brei böBig berfchiebenen Selten Anteil, in

beten jebe ich burch einen befonberen SluffaffungSaft ein»

treten fann. $a8 Bilb ift jubörberft für meine normale
SBahrnehmungSapperjeption ein ©egenftanb im erfcheinenben

WirHichen Baum. Sin Schmucf an ber Sanb eben biefeS

gimmerS ! SllS foldher in feiner materialen Sphäre beurteilbar

unb einfcfjäfcbar ! — Bun aber trete ich burdf einen i W e i t e n

,

bom normalen Saljrnehmen abmeichenben „auffaffenben Slft"

in einen jweiten burch ben Böhmen abgegrenjten Bilbraum

ein. Siefe Bübfphäre tritt in Siberftreit mit ber realen

Segenftänblichfeit beS BilbeS, infofern biefeS ja zugleich

ein Stücf ber wirHich gefegten, felbftgegebenen Seit ift. Stuf

biefeS SrlebniS beS Siberftreits nun, (beS Siberftreits

jweier ©egenftanbSauffajfungen), hot bie neuere $ftfjettf, jumal

für bie Pfpchologie beS SheaterS, ben aBergröfjten Sert
9*
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gelegt. gn IDeutfcplanb war e8 Eonrab Sange, in granfreicp

Haine, ber auf biefeS Jßoment ber bewußten gHufion träftig

pinmie8. Sftan behauptete, baff ein Sewufjtfein ber @cpein*

barfeit beä im Hpeater (belebten, gleicpfam ein „apperjeptibeS

©enbetn" gtuifc^en Muffaffen beä SilbinpalteS unb Muffaffen

ber „SUbpeit", al8 fotdjer (b. p. bcS SitbeS als Seftanb*

ftücfS ber realen SBett) im Jünftlerifcpen Setradjten lebenbig

unb eine Duelle beS t^eatralifc^en ©enuffeS fei. Stteje Se*

obacptungen finb jebocp nocp oberflächlich. ©ie oerwirren

ober überfeinen bie wefentl ichen Nuancen. — @8 ift ju*

näcpft nicpt wahr, baß beim (Eintreten unb Serweiten im Silbe

irgenb ein Sewujjtfein oon Sein ober Siicptfein, irgenb eine

©laubenS* ober UnglaubenäfteKung pinficptlicp ber EjHftenj oom

3ufcpauer erfahren wirb. Eben ber SBiberftreit jweier am
©unlte beS SUbeS gleichseitig einfepenber SBirflicpfeiten an*

nufliert baä Sewufjtfein oon ©ein überhaupt. Ebenfo fiepe ich

im Silbe unter Mufpebung jeglicper gbentifisirungSafte. g<p

fonftatiere nicpt etwa
: „®iefe8 ba ift meine grau", „liefet ba

ift ©palefpeareS $amlet". geh lebe, (fo lange als idp eben

im Silbe bleibe), opne ©tauben, Unglauben, 3tt>eifetn,

©cpWanfen pinfichtlicp ber Realität ober gbentität beS ©egen*

ftanbeS. ®afj biefeS Setouptfein
:
„ES ift ja blofj gttufion"

nirgenb als in einer nachträglichen SJieflefion ber Mftpetifer

lebenbig ift, bemerfen wir inSbefonbere bann, wenn tatfäcp *

tiep e gUufionSerlebniffe in ein SilbertebniS eingepn, j. S. bei

einer ©eiftererfepeinung auf bem Speater. SBir unterfepeiben

bann in einem einheitlichen, fomplejen Erlebnis beuttiep

jWifcpen bem Duafiteben ber Sitbanfcpauung unb bem imma*

nenten Htug ber in fie oerwobenen gUufion. SBir finben im

f eiben Erlebnis jugleidj ©epein unb Erfcpeinung . . .

Stun aber erftept hinter ben apperjipirten ©egenftänben

beS SilbeS (ober beffer gefagt in ihnen) ein britteS
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©ereich, nämlich bie Sphäre beS „cigentlidjen" ©ilbfujetS.

@S bebarf alfo noc^ eines britten SlfteS ber Sluffafjung

bannt ich burd) bie f p m b ol i f dj e Sphäre beS ©ilbeS, als

burdj ein „transparent" pinblicfe auf bie i n ben Silbfpmbolen

berfmnlidjte Sphäre beS eigentlichen „SormurfS". ähnliche

apperjeptibe Sitte fennen mir auch aus unferm normalen

SBahrnehmungSleben. SBenn ich h- ®. non einem türme

herab ins Strafjengeroühl blicfe, bann erfaffe ich bie buntlen

fleinen Ißuppen, bie iih ba unten mimmeln fepe, n i d) t als

eben biefe mirnmelnben puppen, fonbern als „Spmbole"

ober „transparente", burdj bie h'uburch ich befannte

SDienfcfjen erfenne unb beren jebeS für mich einen beftimmten

SJtenfchen, (eine grau, einen Sftann, einen Slrbeiter, einen

©otijiften u. f. tt>.) „bebeutet*. ©etradjte ich nunmehr

bie t»or mir hängenbe farbige ©hDi°9raPhie. bann ftnbe ich,

bafj j. ©. bie garbigfeit nur ber Spmbolfppäre jugepört.

Sie meift in biefem gaO nicht über fich felbft hinaus. Sie

bejieht fi<h auf fein äßoment ber in ber Spmbolfppäre er»

fcpeinenben Sujet» fphäre. SlnberS märe eS, wenn es fich

nicht um eine ©potograppie, fonbern um ein ©ernälbe hanbelte.

S>ann mürben auch bie garben, (oieHeicpt unter ©ernacpläffigung

ganj anberer Elemente ber Spmbol=fppäre) mit in baS

„Sujet" beS SilbeS hineingehören, ©eibe Sphären alfo,

bie „intenbirenbe" mie bie „intenbirte", bie „SpmboHppäre"

mie bie „Sujet»fphäre* tönnen, je nach bern mechfelnben

„ ©elief " meiner Slufmertfamteit, ju ©egenftänben befonberer

Stpperjeptionen merben. trete ich J. ©. als ftritifer oor

baS ©ilb ober bor bie Sühne, bann intereffirt mich baS

Scpaufpiel als Scpaufpiel, baS ©ilb als ©ilb, bie ©poto»

grappie als ©potograppie, b. p. ich fteHe mich iefct auS»

fcpliefjUcp auf bie Spmbolfppäre ein. 3<h fann jebocp auch

jeberjeit, mie ber naib begreifenbe ©tenfcp, burdh fie hinburch

auf baS bticfen, maS fie „eigentlich" bebeutet. — t)er

Unterfcpieb biefer beiben in einanber bermobenen Sphären
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gibt fidj ber äftljetifclien Stnalpfe in unenblidj bielen SMomenten

„äftt)etifd(jer Säufdfjung" funb. 2BaS j. 33. in ber ©gmbolfpljSre

tjier alä ein rötlicher, fdjjledjt retoudjirter garbenfted beamtet

wirb, baS ift „im Sujet" baS ^oarbanb meines ßinbeS. ®er

bunfle ©Rotten bort am Singer ber linfen £>anb ift ber

üting meiner Stau. 2)aS Sarbenbünbel im Slrm beS SinbeS

ift bie mir Woijibefannte Sßuppe ^oloferneS. Somit finbet

beftänbig bie Überfefjung ber SBabrnefimungen ber „©pmbol*

fpbäre" in bie beS „Sujets" ftatt. iltur burcf) gemiffe

•Kontente gef)t baS 33ilbli<fjfeitSbemufjtfein fjinburdl), mätjrenb

eS alle anberen eben in biefem Saß n i dj t als „SRepräfen»

tonten" ber ©ujetfpljäre anerfennt . . .

®iefe Überlegung ber ©pmbolfpradje in ©ujetjpradl)e

finbet nun aber, (unb bieS ift baS SSidjtigfte), feineSmegS in

Sorm beutenber Sitte, fonbern in ungewufjten Sitten

intuitiü*bioinatorifd>en SrfaffenS ftatt. SS »erhält ficE) alfo

nidfjt fo, ba| micl) baS Sine an baS Slnbere „erinnert".

SS ift ferner audj nidjt ber Saß, baff Ijier ein Sh> eierlei

räumlich mit einanber ober jeitUdj nacfj einanber gegeben

ift. 83ielmeEir ift baS Sine im Slnbern gegeben unb tann

nur fo unb auf teine anbere SBeife gegeben fein. (Stwa

Wie nad) einem befannten SBort SiceroS bie ©tatue für ben

Sünftler fcfion im 831ocfe ftedt unb nur „berauSgeljauen" ju

werben braudjt). hierin nun, in ber „analogifirenben Sunttion"

ber ©pmbolfpljäre liegt ein ganj eigener SJiobuS beS

SJorfteflenS, ber bie Silboorfteflung oon jeber anbern

Slrt beS SorftetlenS (etwa beim SSaljrnefjmeH, ©id)
s

erinnern, Santafiren ufw.) fc^arf unterfdjeibet . . .

3 .

Slucf) bei alle biefen anbern primitiöen feelifdjen Sr»

lebniffen tommen nämltd) unjäjjlige Sitte oor, bie lebiglicf)

„IRepräfentationen" finb für anbete burdb fte „fpmbolifierte"
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©egenftänblichfeiten. So erle6en Wir g. 8. aud) im gemein*

täglichem, gewöhnlichen WahrnehmungSgufammenhange eine

Kontinuität oon Wahrnehmungen, beren jebe repräfentatio auf

©twaS hinweift, wag feineSroegS fchon unmittelbar in ihr

gegeben ift. ®ie garbe eine« ©egenftanbeS g. 8.; (etwa

bie garbe einer 8lume), ift mir ebenfalls nur „repräfentatib"

gegeben, nämlich als — ©mpfinbung. S)ie Slugbreitung,

bie Seit, bie Quantität ober Sntenfität biefeS meines 6m*
pfinbungSerlebniffeS „weift hin" auf analoge 8ehaftungen

an einer „objeftieen Welt"
;
auf bie objeltiöe ©eftalt, objeltioe

Seit, objeltioe Qualität ufw., bie bodj eben nur in gorm

repräjentierenber ©mpfinbmtgen erlebt werben lönnen. Senn

ich eine ©mpfinbung (ober auch 8orfteQung, Wahrnehmung,

©rinnerung ufw.) „habe", fo ift baS etwas ©inmaligeS

unb 3eülifh * SnbibibueHeS. Wenn ich aber bie ©mpfinbung

„ a u f f a f f e ", fo ift baS, w a S ich in ihr auffaffe, allgemein

unb abftraft. Sch blicfe bemnaih bei jebem „SuffaffungS*

a!te" burch S n h “ 1 1 e beS 8ewujjtfeinS auf © e g e n ft ä n b e

hin. Sn biefem Sinne lann man fagen, bah alle „©egebcnheit",

aufser ber beS unmittelbaren ©rlebenS etwas „Spmbo=

lifcheS" ober „8ilblicheS" fei. 6S ift inbeffen leicht eingufehn,

bah biefe Srt repräfentatioen, „fhmbolifchen" ©rfaffenS ber

©egenftanbswelt oermöge ber ©mpfinbungsmelt in einer gang

anbent ©bene als bie ä ft h e t i f d) e 8ilbauffajfung liegt. $enn

bei bem eigentlichen äfthetifchen 8ilberlebniS ha&cn wir

eS nicht mit einer geitlichen ©ontinuität, einer „Sette" auf

einanber hinweifenber Wahrnehmungen gu tun. Sonbern

unmittelbar, in einem eingigen Slft ber Sntuition richtet fich

bie apperjeptioe ©infühlung beS wahrnehmenben SewufjtfeinS

bur«h baS, was ich bie „bilbfhmbolifche Sphäre* nannte, auf

bie „Sujetfphäre" hin, um in biefer unb gebunben au ihre

Snhalte fich f e 1 6 ft gu erleben . . . ©leidjwohl gibt es nun

aber auch in ber realaKtäglichen, nur un eigentlichen „8ilb*

Wahrnehmung" beftimmte Komponenten, bie an jenes
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eigentümliche ©rlebni« beä äfthetifdjen, t^eotcalifc^en ©itblidj*

feitäbemufjtfeinS menigften« erinnern. 3$ ermähnte (dfon

bie ©igenart ber „perfpeftibifchen ®äufdjung". 3$ fehe

§. 83. com ®urme SBahrnehmung« f p m 6 o I e , aber blicfe

bodj burch fie hinburch auf eine SBelt „mirflichet" SJtenfchen.

3ch felje am fjorijonte farbige Sinien unb fehe i n ihnen bie

Sergfette. 3<h fehe bie ©egenfiänbe in ber ©efidjtäebene,

jmeibtmenfional, aber erblicfe burch bicfe jrnei ®imei*=

fionen hinburch eine britte ®tmenfton, bie liefe. Sludj bei

alle biefen realen SBahrnehmungSerlebniffen finbet fein gemufjte«

SBejiehen unb 3nterpretieren ftatt. ©onbem unmittelbar, in

einem einjigen ungeroufjtem Slfte intuitib * biBinatorifdjen

©rfaffen« erfleht eine mittelbare SBelt Bon „SBttflicpfeiten" in

einer unmittelbaren SBelt erlebter Spmbole. — @8 trägt

jurn 33erftänbni« biefeä ®atbeftanbe§ nicht« bei, baf? ber „Statur»

forfcher" biefen fpmbolifchcn SIpperjeptionen etma eine genctifdje,

biologifche ©efcpichte jugrunbe legt
;
baß er etma Berfolgt, mie

perfpeftioifcheä Sehen, bie ffäljigfeit ber britten ®imenfton,

furj alle« repräf entatioe ©rfaffen „fiep in ÜJtenfch unb

äJtenf^engefchlecht entmicfelt hot"- ®ie Jtonftatierungen

über ihr SB erben Hären nicht bie eigenartige Statur ber

„@egenftanb«auffaffung burd) bilbliche S hmbole" auf.

@8 gibt inäbefonbere beftimmte imaginatibe ©ingebungen, bie

un« bie (Eigenart biefe« repräfentatiBen ©rfaffen« befonber«

einbringlidE) machen. ®iefe imaginatiBen ©rlebniffe tauchen

gleichfam mie §ülf«ftationen mitten im 3ufammenhang ber

normalen SBahrnehmungen auf. SBir glauben bann auf

folcher Station etma« ju „erfahren", tna« in SBahrheit boch nur

burch bunfel Borfchmebenbe „Stepräfentanten" intuitib erhoffen

ift. 3ch „fehe" J. 83., bafj ein fileiberftoff, ben ich hoch gar nicht

berühre, rauh ift. 3<h „fehe", bafj bie SJtilch füfj ift. 3ch

„fehe bem SBaffer an", ba& e« fehr falt fein muff. SBir haben

bie ©igenart folcher gätle Bon „Shmbolif" feineSmeg« er«

Hört, menn mir geigen, bafj e« fich um „®rfal|rung8affogiation"



5ftnaginatiöe apperjeption. ©ilbliti^fcit unb gantaftt. 137

oon Borftellungen oerfchiebener Sinneggebiete tjanble. $a8

ift Wieberum für ba8 (Sn t flehen, nicht aber für bie St a t u r

biefer (Srtebniffe flärenb. 55a8 SBefentlicfje ift ja Eiter gerabe

bieg, bafj wir einen Unterfdjieb fpüren jWifchen bem feelifdjen

Satbeftonb, bafj bag Sehen eineg bläulichen SBafferftrahtg

ung an bie erfahrene Saite ähnlichen SBafferg „erinnert"

unb jenem ganj anbergartigen SEatbeftanb, bafj ich ber

blauen garbe bie Sälte apper jipiere, b. h- bafj ich burd)

SJterfmale beg ©efichtgbilbeg Ijinburch auf bie anbergartigen

Sehaftungen am ©egenftanbe „SBafjer" unmittelbar fjinblicfen

laitn. — 3n alle folchen gäüen fcheinen alfo in ber lat

(Srtebniffe oorjuliegen, bie bem eigentümlichen SeWufjtfein8=

borgang im $heote* ober bei ber Betrachtung oon @e*
m ä l b e n innerlich o e r w a n b t finb. Unb bennodj ! ich

glaube, bafj bag ©ilberlebnig, bag mir im Sweater unb in

jeber Slrt Sunft (auch in ber SOtufif), Oor ung hoben,

fchlechterbingg ganj allein fteljt! gene g l e i ch faflg bilb*

ftjmbolifchen Srlebniffe, nach 2lrt ber öilariierenben Sinneg*

Wahrnehmung ober ber perfpeftibifdjen Deutung ftehen jum

lünftlerifchen (Srlebnig teinegwegg fo, al8 ob genau ber gleiche

SBahrnehmunggoorgang in jwei SJtobififationen abfoloirt

mürbe; einmal mit bem Bewufjtfein ber „SBirflidjfeü", ein

anber HJtal mit bem Bemufjtfein beg „Scheins". SEBir

fpüren in allen angeführten gälten oon Silbwahmehmung

noch weitere Siuancen, bie für bag felbftbcobachtenbe (Sr*

leben jwar fehr beutlich, aber für eine noch taftenbe Sßfpcho*

logie fchwer b e g r i f f l i ch ju formutiren finb . . .

4.

®ie Berfudjung, bie bilbfhmbolifche Statur ber äfthe*

tifchen SBahmehmung mit ganj a n b e r 8 artigen gormen

oon Bilbftpbolif ju fonfunbieren, bie wir au8 unfcrem n o r *

malen SBafjmehmunggleben fennen, tritt oor allem an ung

heran, wenn wir auf bie Stolle ber bitblichen Slpperjeption
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in ben 6rlebniffen ber gantafie adjten! — 68 gibt be-

ftimmte Sorfteöungen bet „gantafie", burd) bie mit, fdjeinbar

genau toie bei ber äftfjetifdjen 33itbbetrad>tung, ein nid) t un=

mittelbar SJorljanbeneS intuitio i n einem Sorfjanbenen erfdjaun.

— SBenn icp mir j. 33. bie SRüctfeite be8 Dor mir auf bem

föügel liegenben JpaufeS Dorftelle, fo bticfe idj ja ebenfaH8 auf

bie Jpintermanb be8 §aufe8 „burdj" bie auSfdjltefiltd) unmittel>

bar gegebene S3orberfeite t)in. 3n Sille bem, WaS id) Don bem

|>aufe unmittelbar unb tatfäcfjlid) „ maf)rnef)me ", liegt

immer nur eine „3ntention* auf all ba8 „SBeitere", ma8

noch fonft ju biefer SBabrnefjmung gehört, bamit fie eben bie

3Ba£)rnef)mung eines „§aufe8" fei. 2Bir erleben bemnad) bei

jeber 2Bal)rnel;mung eine lange SReilje Don „3ntentionen".

Sein SBaljrnebmungSgegenftanb ift jemals Dotlftänbig unb

unmittelbar gegeben, ©onbern ftets nur in Sloerfen an

bie „gantafie", b. f>- in anbeutenben Symbolen, bie Don

ber gantafie unmittelbar unb oljne auSbrüd(id)e „beutenbe

Sitte" Derftanben merben. 3 e b e

S

objettiD 3Baf)rgenommene

toirb immer roieber auf etwas SlnbereS giriert unb enboffiert,

ein „unenblicp prolongierter" SBedjfel, ber niemals in ber ob*

jeftiüen ©ppäre, fonbent nur im urfprünglidjem 6rlebni8 feine

6rfuHung finbet. ®er Unterfdjieb aber jmifdjen biefem bilblidjen

Sluffaffen ber gantafie unb ber ©ilbmaljrnetimung, wie mir fie

im Sweater erleben, fdjeint mir in golgenbem ju liegen. — ®aS

Was im unmittelbar SBaljrgenommenen nur in gorm ber „3nten=

bierung" ober „6nboffierung" liegt unb nur burdj gantafie

ergänzt Werben fann, baS erftfjeint unS auch tatf ädjlidj

nidjt! Sei ben „intentionalen Sitten" beS SpeaterS bagegen

ift baS Stidjtwaljrgenommene gleidjmoljl beftänbig ba. 68 ift

„im Silbe" ba. 68 ift in jebem Slugenblicf „sub specie" beS

unmittelbar SBafjrgenommenen bollftänbig Dorpanben!
68 bebarf bei ber echten 33ilbWaprne§mung lebiglidj einer

geringen Umfcfjalhmg beS „SöemufjtfeinSretiefS", b. p. ber apper*

jeptiben ©pntpefe unferer jeweiligen Slufmerffamfeit, bamit aus
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bem unmittelbar SBahrgenommenen baö leibhaft herauätrete,

rnaö in ihm „eigentlich" „barin liegt". So entfielt auch auö

einem Bejirbilb jeberjeit ber „eigentlich gemeinte" ©egenftanb,

fobalb mir nur bie richtige ©infteHung auffaffenber Spnthefe

gemonnen haben . . . SBir haben eö bei biefer Bilbauffaffung,

bei biefer ©rfaffung ber „Sujetfpfjäre" in ber „Symbol»

fpljäre" mit einem eigentümlichen 3Robu8 ber Betrachtung

ju tun, ber auch im ©ebiet ber ©tljif eine ganz mer!=

mürbige Sinologie befifct . . . Kant hat befanntlich geforbert,

baß bie als fittlidj ober unfittlidj ju beroertenbe §anblung

nicht im Bufammenhang ber ©rünbe unb ÜJtotioe unfrer

jemeiligen SBirflichfeit betrachtet merben burfe. Sonbern man

müffe burch biefe SBirflidjfeit gleichfam hinburdjblicfen. ÜJlan

müffe iebeS Ipanbeln baraufhin anfeljn, ob fo hanbeln all-

gemein richtig hanbeln hei&t, ober mie ffant fagt, „ob bie

SKafime ber §anblung jur Btajime für eine allgemeine

©efefcgebung tauge". $amit ift nun in ber Sat auf einen ganz

funbamentalen Unterfchieb ber moralifchen ^Serfpeftioif

hingemiefen. 3ebe faltifdje £>anbluug ift ja an unb für

fid) DoÜfommen einzigartig; ihre SKotibe unb Slbfidjten lönnen

!ein jmeiteä fötal miebertehren. So lange mie fte baher auf

bie 3ufätte unb Bermictlungen ihre# Bußanbefommenä unb

ihrer perfönlicfjen ©igenart hin begreifen, ntüffen mir fie

berjeiljn unb lönnen fie nicht moralifch beurteilen. Stmaö

anbere» bagegen ift eö, menn mir fie au§ bem Kähmen beö

natürlichen ©efcheheitä herQuSheben, um fie gleichfam in ihrer

nacften SBefenßeit ju betrachten. SBir feljen bann mie burch

ein fünftlicheö Bergrößerungöglaö auf ben S i n n ber £>anbtung

hin, ganj unbeeinflußt burch bie zufälligen SonfteHationen be§

©efetlfchaftslebenö, ber Urnmelt, ber realen Bebingungett, bie

in ber SBirflidjfeit ber inbiüibuetleu unb empirifchen Säten

Zufammenlaufen. Siefe inbibibueüe, empirifche Sat bient unä

jefet- nur alö „Shmbol", burch baö ßinburch mir auf baö

eigentliche Sujet, auf ben Sinn beö ©reigniffeS blicfen.
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hierin fcheint mir eine Slrt Don Slnfdjauen ju liegen, baS

im ©ebiet beS dthiidjen ein ganj eigentümliches ^enbant

jur äfthetifdjen Vilbbetradjtung liefert . . .

Ser beträchtliche Unterfchieb jwifdjen einer ©ilbauffaffung

unb einer „bitblichen" gantafieauffaffung wirb uns befonberS

beuttich, fobatb Wir einen gantafiegegenftanb (etwa ben Ren*

tauren ober ben gchtgofauruS) ein 3J?al in feiner fantafierten

©egenftänblichfeit, ein anber 3Jiat als ,,39 i I b“ Dor baS

geiftige luge fteCten. SBir fpüren einen auffattenben Unter*

fchieb in ber Strt unfrer ©ewitjjtwerbung, wenn wir ein 2Rat

in ber gantafie einen Rentauren OorfteDen, ein anber 2Jtat

unS „ein Silb babon machen", wie ber Rentaur auSjteht,

ober wenn wir ein SERal auf ©runb ber gantafie gorfdjungen

über ben ^fc^t^ofaurud Dornehmen, eine anber SKal uns ein

„Sitb" Dor bie Seele hatten, Wie biejeS prähiftorifche Unge*

heuer befchaffen gewefen fein mag gn bem gatte beS reinen

SßtlbbetoufjtfeinS ift ber Rentaur ober 3djtt)ofauruS nicht fetber

drfdjeinung, fonbern er bient nur als „Slnategie" für bie

reale drfcheinung Don Rentaur unb QchtpofauruS. 3ch fann

hier beutlich eine anatogifche „Spmbolfphäre" abfonbern,

burdj bie baS gemeinte „Sujet" (Rentaur ober SdjthofauruS)

gleichnisweife , ,re^räfentiert" wirb. ©anj anberS aber liegt

eS in ber gantafieanfchauung Don Rentaur unb SchtpofauruS.

$ier erfteht uns ber ©egenftanb felbft. dr ift fei b ft ge*

geben, gang wie bei ber normalen, „realen" SBahraehmung.

dS ift um nichts anberS, als wenn er realiter baftünbe!

9hir erfcheint er nicht in ber gönn beS realen ©egenwärtig*

feinS, fonbern in ber gorm realer Vergegenwärtigung. SaS

heifjt: Sie gantafieanfchauung ift eine befonberSartige

©ewujjtfeinSmobififatioit, oieüeicht nur „iReprobuttion" beS

gewöhnlichen SBahrnehmungSbewufjtfeinS. Sejüglich feiner

Inhalte aber ift ber fantafierte ©egenftanb genau ber ©leidje,
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toie bei tatfädjlidj mahrgenommene. 9lur {ein SetoufjtfehtS*

erlebniS ifi eigentümlich „getönt" *). Sei ber gantafie»

anfdjauung fehlt baljer auch ooüftänbig baS ©ichburdjbringen

unb SBiberftreiten jroeier SBirflidjfeiten, baS für bie 2In=

fdjauung „im Silbe" fo djaratteriftifch ift. 53er fantafierte

Saum occupiert ebenfomenig wie ein miebererinnerter Saum
ein ©tiicf meines „normalen" SüBahrnehmungSfetbeS. 53er

gantafiegegenftanb tritt oietmetjr fogleich in feinem eigenen

gantafiegefichtsfelb, gantafietaftfelb u. f. m. auf; unabhängig

unb getrennt Dom ©efichtS» unb Saftfetb realer (Smpfinbungen.

5)aS „Sitb" bagegen fd^iebt fidj mitten hinein in bie reale

©mpfinbungSWirflichfeit, gleichfam als baS ©ucffenfter, burth

baS hinburch ich in bie anbere, „tranSjenbente" SSelt ber

DuafiroirHidjfeiten fchauen mag. — 5Jarum fonnte man

auch ÜDn ber gantafie behaupten, bajj fie außerhalb ber

realen pfh<hif<hen Seit ftehe unb neue Seit innerhalbber

Seit fe^e. 5)aS gantaSma ift jmar felber ein „geht", im

Sufammenhang meiner pfpchifchen SBirflichfeit. 2tber im

gantaSma gibt eS fein erlebbares „geht", ©onbern fobalb ich

bem gantaSma eine ©teile im Seitßbfluf? anmeife, trete ich

loieber aus bem gantaSma heraus unb merbe auf bie normale

pfhdjifche ^Realität j u r ü cf geftojjen. Slber wenn nun auch baS

gantaSma feine ©teile in ber Seit hat, fo fann hoch barum um»

gefehrt baS Seiterlebnis in baS gantaSma eingchn, b. h- nicht

nur bie „objeftiüe" SGSelt i n 5Rnum unb Seit, fonbern auch baS

SemufjtfeinSerlebniS (aus bem biefe „objeftioe SBelt" heraus»

tritt), mit famt feiner eignen pftjchifcf^realen Seit fann in ber

gantafie „noch ein 3Ral" gelebt fein. (5)iefer höihft intricate S3at=

beftanb macht ja allein pfpcfjologifche (Erfahrung möglich)—
©anj anberS aber oerhält eS {ich bei ber Sitbanfdjauung. Sei

biefer erfcheint mitten in bem realen pfpchifchen „geht" ein

5R i ch t » jej}t. gn Siitten ber SemujjtfeinSjeit taucht ein Un*

*) #ppm>fe unb ©uggeflion. ©. 28 ff.
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jeitlidpeS auf, eben baS „Sujet", baS icp burcp ba8 ÜJJebium

be8 in ber Seit fte^enben SpmbolS erblidfe at8 eine aufser-

jeitlicpe „Cu af i ejiftenj". — 2Ran öergegenwärtige fiep ein

SJtal Napoleon unb fein Seben in ber gantafie! 3Ran erlebe

ein an ber äJlal auf bem Sweater ba8 93 i I b Napoleons

unb feines SebenS ! SBo liegt ber Unterfepieb? — 3m erften

San, beim gantafteerlebniS erftept Napoleon unb fein Seben

f e I b ft. XaS gantaSma Napoleon unb fein Seben pat feine

eigenen 8«*= unb SRauminpalte. — ©riebe iep nun aber

biefeS aHe8, Napoleon unb SapoleonS Seben nur „im Silbe",

bann unterf(peibe icp in meinem Semufjtfein ein doppeltes,

©in 2JlaI ba8 unmittelbare Sewuptfein ber Silb* unb

SpmboI = fppäre. So bann ba8 Sewuptfein be8 in biefer

Sppäre gelegenen „Sujets". XieS foH befagen: Xurcp ein jept

unb pier, in bem gegenwärtigen 3ritpunft meines Sewupt*

feinSlebenS auftautpenbeS Silb pinburep bliefe i(p pin auf

baS auperjeitliepe SBefen „Napoleon". XaS gantaSma alfopat

feine immanente 3«it unb feinen immanenten Saum. ©in

Silbfujet bagegen pat öberpaupt niept 3eit noep Saum. Xie

gantafie fept pinter ober über ber realen SemuptfeinSWelt

eine j weite SewuptfeinSwelt an. Xieje aber ift in niepts

neu. Sie ift immer nur bie erfaprene SBelt, nodp ein

SSal! Xie Silb* ober Spmbolanftpauung bagegen bleibt

einerfeits ganj inner p alb ber realen, erfaprbaren SBelt,

aber jie läpt gleiepwopl burep biefe pinburep pinblicfen auf

eine ooHfommen anberSartige, unerfaprbare, ibeale SBelt.

Xiefer fepr gewichtige Unterfcpieb ift noep allen gropen

$ftpetilern (wenn au<p noep niept begrifflicp=beWupt) aufgefaüen.

3a, baS Semerfen biefeS UnterfcpiebeS ift OieKeidpt gerabeju

fßrüffiein für bie fpejififcp äftpetifepriünftlerifepe Drgani*

fation eines SKenfepen. ©8 ift ooßfommen falfcp, bie gan*

tafie als baS eigentlicp lünfilerifepe Sermögen anjufpreepen

!

©8 ift befonberS wieptig, bap jwifepen gantafie unb SBirf*

liepfeit lein eigentüeper SSefenSunterfcpieb beftept; bie Sppären
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beiher fpielen überall in einanber über, bringen fidj lefcthin

(i^ren Inhalten nach) ooHfommen jur Decfung unb ftnb

eine jebe ber anbera ooHfommen fonform. — $aS fünft»

leriftfje, äfihetifche SrlebttiS bagegen, baS betrachten in bilb unb

Shmbol ift burch unb burch bualiftifdj; eS bezeichnet recht

eigentlich bie ©renjfdjeibe j tu ei er SBelten, oon benen bie eine

aus ber anbern heraus tritt. $ieS ©rtebnis hängt mit ber

le|ten gäpigfeit beS SDtenfchen als „beS SBerte fe$enben

SBefenS" jufammen. 22ir fönnen aus foldjen Überlegungen

heraus moht oerftehn, bafj j. SB. ein äfthetifch hoch oerantagter

ißhttofohh roie Schopenhauer, in ber „Sujettoelt" ber fhmft, bie

platonifdjen Sinbilber, bie tran^enbenten „Sbeen" ber S)inge

entbecfen Wollte . . . befonberS einbringlich aber Wirb ber

Unterfchieb jWifdjen gantafie» unb bilberleben fich bei

folgen fomplejen ©rlebniffen bemerfbar machen, in benen

beibeS, gantafie« unb SilberlebniS in einanber übergeht.

SBenn man fich (gleich bem Sunfthiftorifer) ein erlebtes

©ilbbeWufjtfein neuerbingS in bie gantafie jurücfruft, fo fpürt

man, bafj baS SBewufjtfein feiner bilbhnftigfeit fich

fcharf a6fonbert oon bem bemujjtfein ber fantafierten

bilbhaftigfeit. $a8 gantafieerlebniS fchafft nichts SieueS.

SDlit ber bilblichfeit bagegen taucht i n ber SBelt realen SrtebenS

eine biefem realen ©rieben wefenSfrembe SBelt auf . . .

5.

•Keine Unterfdjeibung oon „Spmbolfphäre" unb „Sujet«

fphäre" unb bie SrfenntniS, baß baS „Sujet" ber ffünfte

etwas Iefctf)in DWdjtempirifcheS unb „gbealeS" fei, fteüt uns

nun oor einen ungemein heilte« fionflift. — SEBie? foHte

Wirflich bie Übertragung biefer bunten empirifdjen SBanbel«

Welt, bie berlegung alles beffen, WaS uns fo lebhaft bewegt,

reist unb rührt, in ben „Oegenftanb" ber S'unft, nur ein

Kifcoerfteljen fein? 3BaS fönnte mich benn an einem ®e»

fpenftertanj ber „.gbeen" intereffieren ? 2BaS gehen mich
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fogenannte „Uniüerfalia" unb „ißrototppa" ber $inge an?

25a« fi'unftmerf te^rt mirf) Siebe ober §>ag, Segeifterung unb

Sntjüden; eS lägt mich SKenfdj fein unb micf) menfdjlid)

freuen, aber eS überliefert mir nidjt bie matljematifdien

gormeln meiner 9Kenf<f)lidjfeit. 3cfj blicfe nod) ein 2M auf

bie Heine Sß^otograp^ie bort oor mir unb frage midj : mürbe

ba« 8üb mir ebenfobiet mert, mürbe eS etrna fünftlerifd»

meljr mert fein, menn es nidjt ba« Silb Don SWenfdjen

märe, bie mir in ber SBelt am nädjften ftefjn? Sann idj

moljt ben perfönlidjen SIffeftionsmert be« Silbe« unb bie fub*

jeltioen ©rfa^rung«affojiationen, bie ficf) an ben SInblicf feine«

„Sujets" geftcn, reinlich abfdjeiben Don ber äftfjetifdjen

greube, mit ber icfj im Silbe betradjtenb oermeile ? — §ier

liegt jmeifeßo« ein Problem Dor! ©in Problem, ba« für

Diele ®ategorieen ber ftunft, (für bie ^S^otograp^ie, ba«

Sortrait, ba« $iftorienbilb, ba« tjiftorifdje 35rama, bie ißro=

grammmufif, ba« fojiale Sunftmer! ufm.) fdjledjtfjin SebenS«

frage ift. — ©oll idj etrna alle biefe ©attungen al« Sunft

,,au« jmeiter §anb" IjinfteHen, roeil allerlei fultureKe Se=

iieljungen, Ijiftorifdje SReminiScenjeti, SEBiffenSaffojiationen unb

all bie taufenberlei empirifd)en Serfnüpfungen mit ben @reig=

niffen be« Sage«, bie greube am SBerf begrünben, eine greube,

bie burdjau« nid|t reine, „äftljetif d)e" greube ift? Äann

man DoHenb« fid> mögt ein X f) e a t e r benfen, ba« nidjt

au« menfdjtidj aftueKen Spalten, nid}t au« fojiaketljifdjen

unb empirifdjen gtutungen unb 3ntereffen feine Sebeutung

gemönne? ©ibt e« überhaupt eine „reine ffiunft" ber

Süljne? Sann e« fie geben? — §ier gilt e« einen Stebel

täglidjer SRifjDerftänbniffe aufju^eKen.

©« Derplt fidj tatfädjlidi fo, ba| ber „SlffeftionS*

mert" be« Silberlebniffe« nidjt«, aber aud> garniert« mit

feiner äft^etifdien ©eite ju fdjaffen tjat! — ®afj ba«
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©üb, „ein ©üb bet äRenfdjen ift, bie mir am nädjften fteljn",

mag eS für midf mit gutem SRecfjte toertbott unb Wertöotler

als febeS anbere machen; aber eS 6egrünbet nicht ben SBert

beS ©übeS als ©ilb. ®ie latfadje, ba| baS SBer! neben

ber fpinbolifchen gunftion auch eine gülle „ftgnifüatioer"

gunftionen erfüllt, — (inbem eS j. ©. als SrinnerungS*

jeidjen bient, inbem meierfei fef»r beftimmte aftueöe 2lffo=

jiationen fidj an jeben feiner Inhalte fnüpfen, an bie Sßuppe,

an ben fRing, an baS ^aarbanb ufm.), — biefe £at*

fache fjat mit ber „äfthetifchen" ©ebeutung beS SBerfeS fo

menig ju ft^affen, mie etwa bie anbere, bafj eS and) jur

SReflame für ein SUtündjener Sitefier bient, b. f). neben bem

Sbarafter eines intuitiüen SpmbolS, „auch" ben eines üer=

ftanbeömäf$ig=bemonftratiöen ©tjmbolS befijjt, inbem eS auf

baS Können eines beftimmten 3ReifterS öertoeift. — ®er

äfthetifdje SBert ift immer nur ein SBert, ber ben ©ebilben

gleidjfam übergemorfen mirb, mäfjrenb fie bodj gugfeie^ in

multiplen realen SBertbejicfjungen oerfjarren. — fgch fantt

j. ©. eine §ierogIppf)e nur als „©ilb" apperjipieren, in»

bem idj bon ihrem öerftanbeSmäfjigen ©inn als

©djriftjeidjen üöflig abfelje
;

aber id) !ann $ u g I e i dj biefe

£>ierogIppf)e, ihrer ©ebeutung nad), als bie SRieberjchrift

meines SobeSurteifS eerftehn. ©ie mürbe fomit ihrem reinen

(äfthetifchen) ©inne nach, pofitiben SBert unb pofitibe greube

umfdjliejäen, mährenb fie bodj in ihrer aftuellen ©ebeutung

in ber tnirllichen SBertorbnung, mir bie Aufhebung alles

SBerteS anfagt. — ®er Slbfdjeu ober ber 9teij alfo, ben bie präg*

matifdje SRatur ber Kunftmerfe einflögt, barf nicht als ihre „äfüje*

tifd^e" SSirfung interpretiert merben. geh bin freilich im

IRedjte, loenn ich i- ®- bie gemalten blutigen ©chladjterläben

ber alten SRieberlanber ober bie mittelalterlichen „(berechtig»

feitsbilber" mit ihren rohen äRotioen mibermärtig ftnbe. SIber

eS honbeft fich in ber reinen, äfthetijcfjen ©phäre bennoch

audh bei ihnen um h°h« SBerte! Unb umgefefjrt fann

10
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nid^t bie greube an ber perfönlidjen gntereffenfpEäre, in bie

rnidj baS Sitb Eineinfteüt, als Surrogat für äft^etifc^e

greube am Silbe Eingenommen werben. — $ie SftEetifdje

StetlungnaEme ift eine beftimmte, lebigltdj n e g a t i o

(Earalierifierbare 2lrt auffaffenben SerEattenS gegenüber ben

®ingen biefer ©ett! ©S ift jene 9lrt apperjeptiben Ser=

EaltenS, in bem bie ®inge „transparent" werben, b. E- 6ei

bem man burtE bie empirifcEen 'Btnge E i n b u r cE = bliden

mufj. ®tefeS SerEalten aber ift an unb für fidj immer
freubüoÖ. 3n biefe apperjeptioe „greube" jebotE fönnen nun

alte ®inge unb bamit aucp alle Unfreuben, alles SlbftEeulicEe,

^äfjlidje, ©iberwärtige getaucEt werben, oEne bafj barum bie

Stbelung beS ©egenftanbeS, eben als ©egenftanb äftEetif<Een

©aErneEmenS, baS attuelte SRifjöergnügen feiner ©apr*

neEmung irgenbwie befeitigen fönnte. — @S wirb bann

gleicEfam ein innerer ©ettftreit erlebt jwifcEen ben ßnergieen

ber am empirifcpen „©egenftanbe" Eofanben aftueüen ©erie

einerfeitS unb ber ©nergte meiner äftpetifcEen Setra<Etung

anbrerfeitS, bie biefen aftuell mtberwärtigen ©egenftanb jum

„Sujet" eines SilbeS wanbeit. ©S ift nunmeEr bie

grage, wie weit bie ÜRacEt ä ft E e t i f Ü) e r Slpperjeption,

alle fonftigen aftuett natürlicEen SlpperjeptionSWeifen biefeS

©egenftanbeS in ficE aufjufaugen bermag
;
wie weit ber ®egen=

ftanb, feiner äftEetifcEen Setradjtung momentan eutgegenfommt

;

wie ftarf eine ©nergie ber „SetracEtung" momentan oerfügbar

ift; ob ficE baS äftEetifcfje unb baS empirifcEe ©rlebniS beS

©egenftanbeS gegenfettig ftü|en unb tragen, ober etwa einanber

ben 8tang abtaufen, fobafj eS unmöglicE wirb, ben ®egen=

ftanb aus bem Strom beS 8Iftuetl=@mpirif<Een EerauSjuEeben

unb lebiglitE „im Silbe", b. E- i« £>inblitf auf fein ibe=

elleS ©efen „anjuf<Eauen" . . .

6 .

©ine macEfenbe SlnjaEt „moberner HJlenfcEen" tut fi<E
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ungemein Biel auf bie $eöife ber „reinen fiunft" ju gute.

£>iftorifdj=empirifd)e gufamtnenljänge, fo fagen fie, geben bie

SBertung beS Sunftwerfs nic^t an. ®ie SRufif ergäbe feine

©efdjidjte. $aä ©etnälbe geftatte feine „nooeüiftifdjen ©ejüge".

®er Efoterifer, ber Spieropfjant, ber wa£)re $ftljet tnürbige Biel»

meljr bie Äunft, rein als „fiunft". Er frage nidjt nad) SBelt»

erfenntniffen, Stufcanwenbung, fojialen Su )
awmenf)ängen. —

Sine anbere ©ruppe (äf;nlid)er ißlattföpfe) ertüibert mit

ebenfo billiger SBabrljeit, bafs ffunft nid)t auf SRenfdjlidifeit,

Sieben unb ßeibenfc^aft Berjid)ten, ficf) nid|t jur blutlofen

greube formalen ätrtiftenfpieleö erniebern fönne. ®a8 ®ljeater

inSbefonbere fei „eine morali)d)e, fultureHe Slnftalt". —
3n ®eutfd)lanb toerben mit Vorliebe Stefan ©eorge unb

£>ugo B. §ofmannStfjal (zwei tief berfdjiebenartige ®id|ter) als

Vertreter „reiner ßunft" gewertet
;
bagegen foU bas fogenannt

„naturaliftifdje" ®rama (baS etfjifdje ®rama Sbfenä, bie

fojialen Stüde ^auptmannS ufw.) „pragmatifdje Äunft"

fein. Solche SDoppelfjeit bon $unft gibt eS nun nidjt

!

®ie ®i<f)ter, bie außerhalb fojialer Relationen „fi'unft" für

m ö g 1 i di galten, tauften fid) ebenfo wie jene, bie glauben,

bafj menfd)l)eitlid)e SSerte aud) fdjon an fiel) äftfjetifdpwertooll

finb. Eben baburd), bafj ©egenftänbe beä SebenS ju „fiunft"

werben, tritt aus bem fpmbolifdjem Sefam bie anbere

SEBelt ^erauS. SllleS äftfjetifd) Erlebte fiat fomit an jWei

SBelten teil. SS ift immer nur Slusbrud begrenzter Erfahrung,

begrenjter Sdjidfale, begrenzter SebenSform. Silber eS bietet

ben Sinn biefer Erfahrung unb baS SBefen biefer SJebenS»

form. ®ie Stunft ift feineSWegS glei^fam nur ber Stritt»

matter für irgenbweldje aufjerfjalb ifjreS fiompetenjbejirfeS

ftefjenbe intetleftuelle, etfjifc^e, ibeeHe 3nf|alte, Bon beneu

fie iljre objeftioe SBeifje erft jum fielen erhält. Stein, um»

gefefjrt: inbem bie Sunft alle biefe wertoollen ober wertlojen

Qnfiatte in ihre Sphäre jWingt unb ber ©efefcgebung iljrer

formen unb Stormen unterteilt, leif)t fie if)nen ben Stbel beS

io*
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äfthetifchen SBerteS, ber eben barin befteljt, bafj fie nun

gteidjfam transparent werbenb, ihren ©inn unb tljr

SBefen enthüllen. — 9Jian brauet alfo nur bem reinen

Sntereffe ber fiunft nachjugehn, um bamit auch allen ihren

Snljalten aufs öotlfommenfte geredet ju fein. ®iefe 3n^a(te

finb $War einerfeits immer nur bie jeitlid^en aftuetlen Qn^alte

unfereS SebenS, aber fie fteljn jugleidj außerhalb aller Seiten,

©ie finb e i n fötal unb ewig. ©ie finb ftetS national unb lofal,

unb jugteidj überall unb nirgenb. 3«tlich beterminiert, unb

jugleich nie unb immer. Die Sunft übermittelt basS SltU

gemeingültige mit bem Stempel beS Snbiöibuellen geprägt.

®as fdfledjterbingS (Sinntalige als Präger beffen, was fic^ in

3 e b em begibt. ®iefeS alles gehört gur 9t a t u r ber Sunft . .

.

(Sine ganj a n b r e grage aber ift nun bie, ob idj im Sitte beS

äftljetifdjen ©enuffeS alle piftorifdjen, tuttureHen, inteUet*

tuellen Slffojiationen für gleichgültig ju erachten fyahe, ob ich

inSbefonbere baS ®heater „uerftehen" fönnte unb für feine

©enüffe empfänglich Wäre, wenn nicht jahKofe ganj aufjer»

äfthetifche 8orauSfe$ungen eben „in mir" wären? — —

Sch trete öor ben „8eetl)ooen" fötaj ÄlingerS. Sann

ich baS SBerf äfthetifch oerftehn, ohne öom ^iftorifchen 8eet-

hooen ju w i f f e n , ohne ju jener Sulturgemeinbe ju gehören,

für bie „Seethooen" eben fdjon — ein ©efühl ift? 3<h

behaupte, ba| bieS unmöglich wäre. Slber idh behaupte bamit

n i dj t
, baff baS Sunftwerf attueHe 8e$iehungeit öorauSfefct.

® i e S märe ber goß, roenn baS SScrt j. 8. als Sttuftration

ju SeethooenS Seben apperjipiert werben fottte, ober wenn

es bie grage entfcheiben foüte, ob 8eethooen fchön ober

hajjlich, grofj ober flein war. ©elbftöerftänblich fann baS

SBerf auch biefen auffaffenben gunftionen genügen unb

jwar unbefchabet feines fünftlerifchen ©fjaratterS. ®S

liegt folche Soppelfunftion j. 8. in jeber fünftlerifchen
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fReprobuftion, bie einmal als äfthetifcheS SilbWerf, gleich-

seitig aber b o f u m entarif d) apperjipiert werben muff. —
SBenn etwa ein ÜRufifalienoerleger SlingerS Seetf)ooen als

güuftration für feinen Katalog ober Wenn ein gabrifant iljn

als SJtebaillon auf 9Rufifmappen oerwenben würbe, bann

würbe baS SBerf bamit aufjer feinem fQmbolifdjen Efjarafter

noch allerlei fignififatide unb aKegorifc^e ^inWeife enthalten.

$>ieS fönnte feinen äfthetifdjen SBert Weber mehren noch

minbern. 3US äfthetifdjeS SBerf, (b. h- gerabe fo weit eS

Sunftwerf ift) jeigt baS SilbWerf aber nicht ben ^iftorifc^«

empirifchen Seethooen. ©onbern baS SBefen „Seethoden".

9Hd)t baS pragmatifcpe Seben beS ba unb bort ©eborenen unb

©eftorbenen. ©onbent ben Sinn eben biefeä SebenS. — @o=

fern eS nebenher auch hiftorif<h=fulture£(eS „$)ofument" ift, erfüllt

es wie jebeS „$)enfmal" eine auher=äfthetifche („fignififatide")

gunftion. —

ES ift alfo nii^t möglich don ber aftuellen SßräbiS»

pofttion abjufehn, mit ber ich in bie äfthetifche Sluf--

faffung eintrete. 333er Napoleon überhaupt nicht ju

erleben fähig ift, fann ihn auch nicht „im Silbe* erleben. —
©leichwohl liegt ein guter Sinn in ber oft aufgefteHten Se»

hauptung, bah für bie Sunft ber „©egenftanb" gleichgültig

fei. Db ich nun „Napoleon* ober einen „Eichbaum", einen

„ÄürbiS* ober einen „^albgott" betrachte ift gleichgültig,

aber, — wohlgemerft! — auSfdjliefslich äfthetifch gleich»

gültig. — S)er SBert menfchlicher fiunft ift aber feineSWegS

bar in erfchöpft, bah beliebige ©egenftänbe „äfthetifch"

aufgefaht Werben. Skr äfthetifche SBert ift quand meme

ber Äunft immanent. Er macht ihr SBefen aus. Slber er

fönnte nie unb nimmer aus fidj, ben SBert ber ffunft be»

grünben. Sin unb für fidf fann alles unb jebeS fo gut

„äfthetifch" WertöoH werben, Wie eS auch ber ErfenntniS ober

ber 2at jum Slnfajj bienen fann. Über „SBertootleS" Wie
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„SBertlofe?" läfjt fid} ber ä ft b e t i f dj e SBert wie ein oer»

flärenber Soleier breiten. Sttleä unb jebe? fann jum Spmbot

werben, fann „Sinn" unb „SBefen" offenbaren. Slber biefe?

SBefen unb biefer Sinn bleibt bod} immer Sinn unb SBefen

„toon ®twa?". $>er gemalte Sofjffopf wie bie gemalte Sanb*

fdjaft finb beibe ibeeöe Spiegelungen ber apperjipierenben

Seele, mit all ihren Süßen oon öeben unb £eben?fräften.

Süber e? Ware gebanfenlo?, nun ju behaupten, baff im flof)tfopf

wie in ber Sanbfdjaft fidj bie Seele in gleicher Sülle

betrauten fönne. — @? ift ja fe^r richtig, bajj bie SBiefen*

blume im Silbe be? Siinftler? mehr Seelenfüße offenbart

al? bie Senu? im Silbe be? Stümper?. 3eglitbe? !ann

Spmbol feine? SBefen? fein. Slber bie ©egenftänbe finb bennocb

ungleiche Seljifel. $ie Stufenfolge bon SBert in ber

aftueßen SBelt gebt auch in bie Setracbtung ihre? Silbe?

ein, burtb ba? ficb i^r Sinn unb SBefen, al? „Sujet“ ent*

fdjleiert . . .

7.

Sei ben grofjen ffunftmerfen be? EIbea^r? wirb man nun

meijt biefe? finben, baff ihre 5)auer feine?weg? allein burtb

eine äftbetifdje „Sebeutung“ getragen wirb. @? jeigt ficb

Pielmebr, baff fe^r Wenige Setra^ter jur „Sujetfpbäre'' ber

Sübnenwerfe oorbringen, Wäbrenb bie 3Rebr§ablim „Spmbol“,

al? eine? Seftanbteile? ber realen SBett ftetfen bleibt. ®ie?

beutet auf eine tiefe Serwanbtfd&aft jwiftben Äunft unb

HRptbu?, Religion unb 2beQter
» ®icbtung unb äMaphbfif- —

6? ift burtbau? ber fßrüfftein für ftunftwerle, bafj fie ab*

gefebtt oon afler etwa möglitben fpmboliftben Sejiebung auf

ben tran?jenbenten Sinn ihrer Inhalte, einen bolllommen

finnticben, fonlreten ©enufj geftatten. — Skr Seridjt ber

„©enefi?" ift für ba? Soll unb für ba? fiinb nur eine patfenbe,

bejiebung?reitbe ©efcbidjte, bie ficb jcber natb feinem §au?«

bebarf au?malen fann, wäbrenb gleichwohl ihr „legier Sinn"

au<b bem tiefften fß^itofofo^cn notb ju benlen gibt. Sor ber
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Mage König Sears auf ber £>aibe ober ben Reben Hamlets

im ®rabe DphelienS roirb auch ber milbe tartare mit einem

Schauer Bon Spannung unb ©Ijrfurcht §alt machen, ohne

barum auS ber Spmbolfpfjäre beS I^eaterä a n b e r 8 heraus»

jutreten, als eben in bem ©efüht, baß roo£)f „üiet barin ift".

©8 mögen noch ©enerationen Oergeljn, ebe ba8 europäijdje

theoterpubtifum für bie tränten be8 großen ^bfen reif toirb.

©leidjmohl mirb bie 3eü i^rer SSirfung mit ber ©poche

Bo rüber fein, in ber ba8 ®ro8 nichts an ihnen auffafjt, al8

eine güüe burchauS finnlidjer, padenber ©ejchichtcn, bei benen

fid) biel träumen unb benfen lägt. — SBäfjrenb bie grofje

Kunft nur für SBenige ba ift, erfährt fie gleichwohl ihre

Rechtfertigung burch ba8, ma8 fie Stilen gemährt. — Um
fßhitofophie unb Religion fteht e8 ebenfo! . . .

8 .

tie Unterfcheibung oon „Su jet»fphäre" unb „Spmbol*

fphäre" hot ntir bie Stnatpfe ber oon jeber anberen ©egen*

ftanb8auffaffung üerfchiebenen Sitbauffaffung ermöglicht. Run

aber muh gejagt merben, bah ich mit ihr ba8 fßroblem ber

fünftlerifdjen unb in8befonbere ber theatratifchen Betrachtung

noch feh* oergröbert unb üereinfacht hohe. — SBenn ich hie

Slpperjeption „im ®ilbe" at8 ba8 tppifdj „bualiftifdje" @rtebni8

unb at8 ©renjfcheibe jmeier Selten djarafterifierte, fo mar

ba8 ein nur oortäufig orientierenber SluSbrud. — gn Sahrheit

läuft bie Stuffaffung be8 ®egenftanbe8 im transparent feines

BilbeS burch o i e I e gwijchenflationen
j

burch eine fo lange

Reihe, bah baS Sujet lefctljin, (ber „lefcte ©inn" be8

BilbeS) fnh für ben Betradjtenben atS bie inS Unenbtiche

hinauSgerüdte ©rfültung einer unüberfehbaren Kette be»

jiehungSreidjer §inbeutungen, (beren einjelne ©lieber fdjon

ein j e b e 8 für fich gntereffe beanfprucht), in oerheißungSootler

gerne oerliert. ©ben biefer lefcthin unauSfagbare, ungreifbare

©harafter beS fchlieglic^en „Sujets" ftiftet ben eigenartigen
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3auber ber ßunftbetrac^tung. ®enn ba bag „Sujet" beg

Silbeg allemal ber „Sinn" ober bag „SBefen" etneg bar=

geteilten e m p i t i
f
dj e n ©egenftanbeg ift, fo fann eg a(g eine

©egebenbeit in trangjenbenter Sphäre bureb {einerlei

ber (rituellen SBelt entlehnte Sejeidjnung ößllig beutlicE» gemalt

roerben. SSielme^r ift ber „Begriff" ober bag „Programm", mit

bem mir Sritifer, ft'unftgebilbe bigfutieren, f e l b e r nur etroag,

toie eine ftjmbolifdje §inbeutung . . . Welmen mir etwa an,

baff mir ein ©emälbe betrauten, bag einen „Sommertag"

barfteHt ! Stad) unfern bigljerigen geftftetlungen hätten mir nur

bie „Stjmbolfpljäre" ber garbero unb gormgebilbe oon ber

„Sujetfpbäre" beg burd) gornt unb garbe gleicbfam Signale

fierten unterfd)teben. ÜRun aber fann in biefem galt ber gnbalt

„Sommertag" eben f e l b ft bod) nur roieber fpmboliftb aufgefafjt

roerben. ®ag e i g e n 1 1 i cb e Sujet beg Silbeg finb ja nicht biefe

fiornfelber, nicht biefe biefe, ftittfte^ertbe, t>or Schmüle jitternbe

Suft, nicht bie grellroten Fächer, bie regungglofen, fatten Saub*

maffen, fonbent bag aDeg jufammen „intenbiert" (unb

jroar in jebem einjelnen Seilaft) auf bag Süpperjeptiongfujet

:

„Sommertag". Sülle oerfinnlidbten gnhalte leben alg ©anjeg

mie in jebem Seile für bie Betrachtung fomit fojufagen nur

alg „Sbmbole in jWeiter Sßotenj". Sie bringen nur ein

©rlebnig jum Süugbrud, bag an feinem einjelnen gnhalte

haftet unb bennoeb bon jebem 3nhalte getragen roirb . . .

9.

@g fann fomit nicht genug betont roerben, baff bie

f eiben empirifchen ©egenftänbe, im Silbe erfchaut, ein

roechfelnbeg unb febr oerfchiebenartigeg „Sujet" ba&en. ®g

ift j. 8. möglich, bafj bei unferm Silbe beg „Sommertagg"

a u dj bie Raufer, Säume, Sfornfelber an unb für fich „Sujet"

Werben, bah ein 3Kal bie gorm, ein jroeiteg 3RaI garben unb

ßidjt, ein britteg 3JlaI bie „Stimmung" in ben Slicfpunft beg gn*

tereffeg ju ftehn fommt. ©g wirb ber felbe ©egenftanb im Süben
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anberä gefefjn als int SJiorben. @r würbe in ©djweben nidEjt

baS © 1 e i cf> e fgmbolifieren fßnnen wie etwa in gtanbern. (Sine

antife ©futptur Berftetjn wir nidjt, Wenn Wir moberne ©efri^fe

in iljr fudjen. Sine moberne ©futptur bagegen Berftetjn

Wir nictjt, Wenn Wir auf anatomifdje ©cfjßnfjeit unb S’orreft-

fjeit achten, falls feelifdje ©rlebniffe, ober auf Stffefte

adjten, falls geiftige Suf*änbe oerförpert finb. ®ie %m*
peramente unb (Eigenarten ber Zünftler, ber ©inftufj Berfdfjiebener

Sanber, ber SBedjfet ber Seitatter unb Kulturen, — bieS alles

fügt, bafj ber gleite ©egenftanb bodj ein ftiejjenbeS „©ujet"

erljätt. SllteS UnBerftänbniS gegenüber fünften, (man bente

Ijier etwa an bie ^Beurteilung ber SBagnerfdjen SBerfe), berutjt

barauf, bafj bie 3e>tgenoffen bie abäquate apperjeptiße Sin=

ftetlung Berfetjlen. Stile Äunftfritif foUte barnm nichts anbereS

fein atS fac^tictjer Hinweis auf ben fpejififc^en SBlidpunft

neuer SBerfe*) . . .

©nbtidj aber ift autfj nocp SotgenbeS ju beamten: 3e

fomptijierter unb bifferenjierter ber ÜDienfd) wirb, umfomefjr

wüdjft bem äftfjetifdjen ©egenftanb gegenüber bie Stnjatjt Bon

SDiögtidjfeiten gaitj Berfdjiebener feetifcfjer ©inftellung;

äugleidj aber aud) bie gätjigfeit, bie Um f djattung ber

apperjeptiBen ©inftettung, mit unbegrenzter SBanbetbarfeit

Borjunetjinen. — 9hm ift aber äfttjetifdje Stpperjeption nichts

anbereS als bie Übertragung unb SluSlebung beS auffaffenben

3c§ in ben aufgerafjten ©egenftanb. $iefe8 „3dj" beS $uttur=

menfcfjen aber ift ja grabe unenblid) ntannigfad» unb beftänbig

wedjfelnb geworben. 3n jebem Slugenbtid tann ber Sföenfdj eine

anbre üftögtidjfeit feiner fetbft als fein eigen ft eS SBefen

ergreifen. 3« jebem Stugenbtid fann er eine neue ©eite

feiner fetbft im äftfjetifcfjen StntljropomorpljiSmuS auSteben unb

*) ©d)openI)Quet, SBagnet, Vtiegfd^e. ®. 159 u. f.
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au?blül)n. E? ift ber Steij großer SunfiwerFe, baß fie, fo titele

2Höglid)Feiten be? Erleben? mir an ifjnen au<f) befriebigen,

immer notfj „etwa? Slnbere?", „etwa? SBeitere?" finb. Sludj

ba? umfaffenbfte gdj wirb bem großen SBerfe immer Wieber neue

Erregungen abgewinnen. ®er Sfteidjtum ber oerfdjiebenartigften

Einteilungen, bie in jebem Slugenblitf bem ©ilbfpmbol

gegenüber m ö g I i d) finb, (Einteilungen, beren jebe auf einer

fpejitfdjen Jeilftrecfe ber ©efamtapperjeption ftepen bleiben

Fann), unb bie bod) juguterlefct unb in Weitefter gerne in

ber Einheit be? felben „Sinne?" jufammenfließen, madjt bie

Unfterblidjleit großer SBerfe au?. $ie Unau?fd)öpflid|feit unb

gütlc be? „Sinne?" unterfdjeibet fomit ba? Spmbol üon einem

SIKegorem ober einer bloßen ©Ijarabe . .

.

10 .

®ie 2lnalt)fe ber bitbfpmbolifdjen SBaljrnefimung be?

Sweater? fteöt un? nun in 2Bafjrf)eit Dor eine nodj tiiet

größere güHe äftfjetifdppfpdjotogifdjer Probleme, al? meine

Furje Stubie aljnen laßt . . .

3dj tjabe l)ier nur öon jwei ©ejirlen ber äftpetifc^en

SBafjrneßmung gefprodjen, bie man a(? ba? „attentionale"

unb ba? „intentionale" Erleben, b. Ij. al? ein un mittel»

bar--einfüf)lenbe? unb ein mittelbar»„ftellungnefimenbe?"

Erlebni? gegen einanber abgrenjen Fann . . . gm äftlje»

tifc^en SSa!)rneljmung?aFt Fommen einmal erlebte ©egenftänbe

jum ©ewußtfein be? Slnfdjauenben. Slber fie Fommen ni<$t

al? biefe ©egenftänbe jum ©ewußtfein, fonbern nur iljrem

„Sinn" ober iljrer „Sebeutung" nad). 9lun aber Fann nidjt

genug betont Werben, baß biefer „Sinn" unb biefe „Se=

beutung" nid)t etwa logifdj» inteHeftioe „©ebeutung" ift!

SBir bürfen nid)t oergeffen, baß bie ttjeatralifcpc ©ilbanfcpauung

eben „Slnfc^auung" ift, ba? Ijeißt, baß wir mit ifjr nur

ben pfgcfpfttien Unterbau apperjeptioer Vorgänge fonbieren.

SBa? id) Iper au?fuljrte, gehört fomit 5U einer S^eorie ber
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Unterftufe ber Erfahrung, auf bie fiel» baS eigentliche

(Erfahren als ein benfenbeS ©egreifen beS ©efdjauten

erft nachträglich aufbaut. 9Rit ber bilbfhmbotifdjen Slnfdjauung

(bie ich für baS ©pejifif um ber äfthetifchen Betrachtung

hatte, unb für etwas SlnbereS, als jene Bilbbetradjtung,

bie auch im „normalen“ SBahrnetjmen unb gantafieren bor*

liegt), — ftehen Wir noch öoDfommen b i e S f e i t S oon allem

benfenben „Begreifen". 3um „BerftänbniS“ beS tEheaterS

gehört lein ® e n f e n

!

©in Bilb unb „im" Bitbe „auf=

faffen", ift fo wenig „benlen“, als etwa ber cpunb benlt,

wenn er ein bargebotenes ©eftchtSbilb berfteljt, ober baS

Baubtier, wenn eS ben „Sinn" ober bie „Bebeutung" einer

wahrgenommen gufjfpur erfafjt. Sluf biefe Begion ber 2ln=

fdjauung baut fich erft i n b i r e 1 1 als auf baS unwanbetbare

gunbament alles ©rlebenS, ber enblofe Reichtum einer ©r=

fenntniswelt auf, in logifdjen, intetteftioen, geiftigen Sitten,

©ie erft werten unb beuten baS „im Bitbe“ oorgefteUte

Seben. SRit ber Stnalpfe beS äfthetifdjen BorgangS

aber finb wir in ber unter menfchlichen liefe, bei ben

SBurjeln alles SBeltoerftehnS oerblieben.

11 .

3nt Untedjt unb im Seit

Sft’ä irbifdj« ©eichlecf)t,

Bur bie Sßerfönlidjteit

Jg>at immer Seiht.

Stifts in ber Jhmft ift gleichgültig. BidftS wichtig.

SlngefichtS beS ÄunftWerfeS eerfchwinbet ber ©inn aller

Bebe bon „Seil" unb „©anjheit“, ber ber Bangorbnung

logifcher, bem ©tufenbau gewußter Selten jugeljört.

So lange wir in ber Sphäre ber ®unft leben, hot jebeä

tteinfte ©lement genau ben gleichen ©inn unb SBert, wie

bie ©efamtheit aller Elemente. @3 ift alles ungemein

Wichtig unb alles ungemein nichtig. SieS fcheint mir bie

tieffte unb lefcte Erfahrung beS SfjeoterS 8« fein! — 3m
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ftrengften Sinn liegt borum fdjon ein Stuäbrucf untünftlerifdjer

©eftnnung barin, bafj man am Sweater bon Reinen unb großen

„Aufgaben", oon mistigen unb untoidjtigen „Stollen" rebet, bafj

mir beftimmte ißerfonen unb gunftionen für mistiger erachten,

alg anbere. Unmicgtigeg unb ©leidjgültigeg (bag, mag bie ©djau*

fpieler fo gerne „gunjen" nennen) gibt eg nidjt. ©o mie

aug ben menigen glätten, bie bem Sriftatl in ber ®rufe

bleiben, ber SJtineratoge bag ©ijftem erfennt, ju bem er gehört,

ober mie ber Staturforfdjer in jebem ©injeHebemefen atgbalb

ben ®t)pug erfdjaut, fo gibt eg im Süljnenbilbe nichts ©injelneg,

mag nidjt über fid) felbft Ijinaug, auf fein generefleg ©ein
oermiefe. ®ieg ift bag SBefen ber gorm; ift, mag bie

menfdjlidjen Äunftgebilbe mit bem „Organifcfyen" in ber Statur

unb mit allem teilen, mag ung aig Stätfel „perfönlidjen

S e b e n g" entgegentritt. ®in felbftfidjereg Sefteljn auf eignem

innerftem Stecht; ein Saroli gegenüber bem SBirrfinn unb

Unfinn biefeg rafttofen, jmecflofen, unenblidjen ßfjaog; ein

Sefyarrenbeg, burd) bag bie Unenblid)feit emig met^felnber gn*

gatte ftiefjt, ofjne bocg bieg unjerftörbare Stufen in fidj felbft

ju oentidjten; jene felige IRuge, bie bag Silb ber ge«

f amten SSett gteidjjeitig bocg gu einer „SBelt für füg" madjt,

bie bem © m b 0 1 für afleg unb jebeg, gugleidj bie ©cgöngeit

beg fßerfönlidjen unb Sinnigen leigt ! ©omie in ben

$ufjerungen feelifc^en Sebeng mir niemalg ei ng et ne 6r*

lebniffe, (etma biefen befonberen ßorn, biefe giftorifcge Siebe,

biefen empirifcgen £>afj, biefen ®enfaft, biefen gantafieooHjug),

— fonbern immer ben Slugbrud einer „Serfönlicgfeit" fucgen,

bie megr ift atg bie ©umme aller ifjrer Seroägrungen unb

in jeber Seroägrung gang gegeben ift, fo ift bag Sweater

in alten feilten roecgfelnben Silbern ber Slugbrud eineg ein*

jigen ibeaten ©elbft, jeneg menfcggeittidgen ©etbft,

in bem bie ©efamtgeit ber Setradjtenben ficg nacg alten

SJlögticgfeiten unb Sebengfeiten gin augbtügn unb augteben

fann unb für jebe legte ©egnfudgt igre legte Erfüllung finbet.
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Seber äRenfdj, ber apperjipierenb in bie wecfjfetnben SSorgangS»

folgen ber ©jene fein eigen 3dj hinein berlegt, ift boc^

nur 6 i n j e l organ jener äufjerften uniöerfalen Einheit,

bie hinter ber ©efamttjeit aller nur m ö gli cf) en Slpperjep»

tionen ftept, fo tote bie unwanbelbare „©eele" hinter allen

einzelnen Sitten feelifdjer ^Betätigung ! — ©o fdjeinen ©cfjau»

fpieler unb ®ramatifer nur $erfönlicf)e§ unb flufäDigeä ju

geben. Slber biefeS Sufädige pat feine immanente ßogif; ei

mirft „jWtngenb unb notmenbig", ati ©ernähr bafür, bafj wir

Ijier in ben oergänglidjen, töridjt unwiffenben unb eitlen

öinjelmenfcfjen ber Süljne unb Sitteratur ba§ £t)pifcf)*2tn»

gemeine unfreä ßebenä erfahren. ®aä Sweater, biefer Spiel»

pta^ fojialer gntereffen, ift alfo jugleidj $ampf» unb ©iegeäfelb

ber ißerfönlidjleit. Qn iprem angeborenem, jufäHigem,

nichtigem 3<ij oerförpert fic^ baä eingeborene ©etbft be£

3)ienfcfjengef<f)ledjtg
;

in bie§ 5Bergänglid»fte Reibet ftd) ba?

©teige . .

.
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. . . 8llä fie nun baS äJtagl geenbet Ratten unb olle greunbe

fatt unb gar freunblidj gefinnt Waren, ba nicfte ber §err beS

Kaufes, ber reiche unb gocggemute SKamiliuS feinen ßnaben ju,

bem braunen unb bem blonben, bie hinter ber Segne beS rot=

feibenen Sägers ftanben. ®ie finaben aber Derftanben fogleicg

ben 2Bin! unb eilten ginauS unb ginab in bie ©arten. — „Sefct

adjtet auf, igr greunbe* rief SKamiliuS, in baS raufcgenbe Seeg--

gelag, „ein gar artig ©djauffnel foll uns jum Stacgtifdj bereitet

fein, ein ©cglugftüd, bei bem fidj nach $erjenSluft tacken unb

mamfjeS bebenfen lägt unb auch baS fdjönfjeitfeljnenbe äJienfcgen*

äuge ju feinem Siebte fomme". SllSbalb aber fo erfcfjienen

mieber bie jwei ©flauen in ber ©aaltiir
;

mit igren

fdjmäc^tigen älrmen aber trugen fte ein fcgön geformtes

Seifen Don flarem, burcgficgtigem firiftall. $iefeS festen fic

auf eine niebere SKarmortafel, bie inmitten ber licgtüber*

fluteten Stotunba ftanb. 2lUe ©äfie liegen fogleidj igr fpiben*

weidjeS fßolfter runb um bie Keine SOtarmortafel roßen.

Stehen fidj aber gatte ein jeber ein Sifdgcgen aus grünem

Ongj; barauf ben fcfjtoeren ©olbpolal, Slumen unb grücgte.

Runter eines jeben Stge fteüten fiig jmei Sinber, narben-

buftenb, in jarte ©ilberftoffe gefleibet, roacgfam unb ftumm,

ben firanj im ©elocf unb ben firug in laffer §anb, benn

bie fßofale ju betreuen toar igr Seruf unb bie Irinfenben,

ein jebeS, forgfam ju bebienen . . . „'-Bewaffnet eutg nun

mit ben Sanken", rief ber gocggemute unb reiche SDtamiliuS

unb wies auf einen Äorb Doll erlefener grüßte, in benen

gar Diele göljerne unb beinerne ©täbcgen ftecften. „.Bieget
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bort bie SBurfgefdjoffe Verbot unb begebt euch in bie See-

fdjlacht. Sichtet mir aber Wohl barauf, We(d) einen gewaltigen

©egner biefeS harmlofe ©efäß ootl ÜHeerWaffer öerborgen hält.

SRerfet auf, baß ber geinb, unfrer Suft erliege unb baS Snbe

beS 2Ral)le3 burd; feinen SobeSfampf mürje". Sine feine

ORufif fam nun aus bem Innern beS &aufe3. Sille aber

brängten b*r$u unb fdjauien beluftigt in baS grünlich fdjim*

mernbe SBaffer beS friftallenen SedenS, mäljrenb Scherzworte

unb ©eplauber, (adjenber ^oljn unb gefpielte Srohung laut

mürben, gang als gelte ei. ben ernften fiampf gegen einen

oermegenen unb fel)r gefährlichen geinb. 3« bem frifchen,

grün fdjimmernbem SBaffer aber War nichts ju feljen, als ein

Mein grauWinjig gifdftein, nicht ftärfer benn bie auSgebreitete

gauft eines feinen unb jarten fiinbeS. SaS fd)Wamm arglos

einher, nicht ein gifchtein, wie fröhlich plätfdjern im freien

©ebirgSbadj, nicht wie gewiegt werben bon bem fdjaufelnben

Slrm königlicher Ströme
;
bietmehr eine gar feltene unb jier=

liehe Sarbenart, bie nur in Sieffee gebeizt, in ber Siefe ber

Sommermeere, unter Sropenfjüumef, unermeßlicher Siefe ferner

See, Wo baS SRenfdjenauge niemals binbringt. Siüftige gifcper

a6er hatten feine unbefonnene 3ugenb auf ber Oberfläche

ertappt unb in ihrem 5fteße gefangen, auf baß eS nun bem

©aftmabt ber Satten eine lefcte unb feltenfle SBürje b*n5Us

fügen möge . . . „Sröffne baS ©efedjt“ rief ladjenb ber hoch-

gemute unb reiche SRamiliuS feinem greunbe ju, bem biden

iRufuö, ber wohlgebilbet in üppiger güHe feines fatten

gleifdjeS jur Seite beS Sedetts trat. Sogleich ergriff fRufuS,

ber Sanfier, als ©rfter einen {pißen elfenbeinernen Stab,

ber im Seibe einer faftigen Sßfirficß ftedte, tauchte behaglich

ben ftroßenben Slrm in baS Mare SBaffer unb rifjte borfid)ttg

mit ber beinernen Spiße bie Seitenfloffe beS gifchleinS.

SllSbalb folgten Siobor, ber berühmte ßornöbienfeßreiber,

SraffuS, ber fi'rtegSfjelb unb SafffuS, ein Pächter öffentlicher

Spiele. Sluch bie h«hre Suftachia trat hinju, 3tom3 fiotjefte
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unb fdjönfte grau, an ihrer ©eite SBrutuS äJlemmiuS, iljr

Siebting, eines reifen greigelaffenen fnäbifcher Sprofs ;
ber

fdjwang mit glühenben 'Bangen {ein $riegSfchwert. „Stich ju,

äRentntiuS, junger ®ott" rief bie hehre grau unb SDtemmiuS, ber

©örtliche ftadj . . . (Sintge ftreiften nur gefdjicft baä bewegliche

gifi^tein mit ihrer ®abel, anbere glitten fehl, SRemmiuS aber

bohrte ins gleifdj unb rief froblocfenb : „ßRein Schwert ent*

f th e i b e t Unb nun begann baS merlwürbigfte ©chaufpiel . .

.

Über ben filbergrauen Seib beS feltfamen SiereS toar

fd|on beim erften feinen SReije, ben baS Stäbchen beS StufuS

übte, eine jittembe SRöte geglitten, gleichwie ein fdjüfcenber

Schleier bon einem jarten aber traurigem Slot. 2Rit un=

aufhörlidhem Saften unb Schlagen ber Reinen jucfenben gloffe

taumelte unb bebte ber ßörper bon ber linfen SBanbung beS

©efäfjeS an bie rechte, fdjneflte plöfcticf) auS ber gewölbten

Siefe an bie Oberfläche empor unb fchleuberte fich hot§ über

baS SBaffer in baS frembe fiebenbe Suftreich, fo bafj alles

entfett jurücfwich unb mit bem lärmenben Stufe „ber geinb,

ber geinb" lachenb bie fchiHernben Silberperlen beS er*

frifchenben SDteerwafferS aus erhifcten @eficf)tern unb ößaub*

befränjten paaren wifchte. gmmer aber fiel ber berwunbete

Seib ins bertraute ©lement gurücf, auf ben unterften ©runb

ber geudjte unb fo oft er erfchöpft jurüdfanf, fchien fich «ne

neue SBanblung an bem gifdjlein boUjogen ju hoben. S)aS

feine Stofarot, halb an bie buftige garbe jarter SKaloen,

halb an baS frifche gnfarnat junger SRenfdjenwangen erinnernb,

war in bie bläuliche garbe beS SluteS allgemach fibergeglitten

unb büßte ben ganjen Seib beS gifdjeS in einen bidjten ißanjer

leuchtenb bioletten IßurpurS. Unb ptöjjlich, Wie burch einen

Sauber, wedjfelte ber ißurpur bem fammetnem, ftißem Suntel

entgegen, als fdjon aus tiefem Schwär} ein heßes unb halbes

S81au herüorglitt, ein Slau bem beS burchfichtigen italifdjen

Rimmels gleich ober an jene nie erlotbaren Siefen

gemahnenb, in benen baS gifchlein wohl geboren war unb
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gefpielt fiatte. Unb nun begann oon ©elunbe ju Sefunbe

ein immer neue«, immer anfdjmetlenbeS gar6enfpiel. Silbriges

®rau mie baS ber Perlmutter; bunKeS SRubin mie baS ber

SoraHe; raetjeS Siolett mie an fernen SEBolfen tjängt, in

SBaffertiefen gesiegelten
;

fdjmarjeS unb ftoIjeS ®riin mie ber

ftürmenben SBeUenroffe
;

unfägliche garbe mie an feltfamen

Sföebufen unb Polppen ber rätfelpaften unerforfdjlidjen ©übfee,

— baS alles lebte in ber @nge biefeS Keinen gläferaen ÄerferS

auf. Unb es mar, als ob baS Sier fid) nun nicht mehr fcf)ü^en,

als ob eS fich oergeubenb auSbluten moHe, um feinen fferfer

mit garben auSeinanber ju fprengen. ®enn baS gtäferne

®efäfj fd)ien in garben ju oerbrennen. 3a, fogar ber

SWarmor an ber ® ecfe unb bie fdjmudoerbrämten SBänbe beS

PrunffaatS fdjienen oon ®lut ju bampfen, üon garben ju

rauben unb oon einem feltfamen Siebte ju lobern, beffen

SBieberfdjein auf ben roten ©efichtern ber fdjmaufenben SRömer

lag . . . SlbfeitS in einer SRifdje, am alabafternem Seifen lagen

'ÄmpbiareuS, ber greife Ppilofoph, unb SajuS, fein Spüler,

ber junge fdjmärmenbe Siebter unb tauften ihrer Seelen

lebenbige gütlen aus, ladjenb biefer, jener fdjon mit Säbeln. —
„SWeijter, lieber äMfter" fagte ber eble 3üngling, „mie mopt

glaubft bu, bajj biefeS ©rbenmunber ermadifen fei, biefeS

©rbenmunber, baff ber fcpmale ßeib eines unfdjeinbar arm*

fäligen gifd)teinS alle fiberiftpen ®luten in fid> geborgen t|ält,

alle garbe, bie moljl nur je eines Schmetterlings leudjtenben

glügel, eines SSogelS fröhliche Schminge gefchmüdt §at?

SBaS nur baS prachtootle geH bet feltnen liere, maS bie

ftraljlenbe 3riS im Sluge befeelten, traumfähigen SebenS,

maS erlefene Äunft ber XeppidjKtüpfet beS DftenS, färben*

freubige Seele SlfienS nur je befeffen ho*. h*er ift eS über*

troffen. Sille bie garbenpradjt unfrer ©rbe, biefer Keine

graue Seib fcheint fie unfi^tbar aufgefpeidjert ju ha^en '

Sillen Sdjmelj erlofdjener fiinberaugen, in benen bie furjen

grühlinge ber lieben Heimat fich gefpiegelt hoben. SltleS

11
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fdjamfjafte garbenfpiet oerblüfiter SJtäbchenroangen, jener

Schimmer Dom Xraum ber ungefügen Seelen, ben unfre

©rbe roieber auftron!. SBelchen Sehens Sotfchaft, Sotjdjaft

welcher oerfd)ollenen ober noch unertoerften SBelt, glaubft bu

fott bie Stune biefeS fterbenben Seibeö erfchüe&en? $iefeö

überflüffigen, im ßoSmoS öergeubeten SeibeS, ber ben

:ölumenteppich aller oerblü^ten Sommer in fid) oermaijrt

unb roieber hinroegnimmt ? . . . flennft bu bie Sage oom

Storblicht? hinten im blauen ffiife, juhöchft im lefcten

Storben ber £)tjperboräer »anbeit burch eiftge Mächte baä

Sicht. (Sin erftorbeneS SBeib fchlummert bie öertojdjene

©rbe. 9ta<htS aber, in lalter SBintemacht toirb i^re Sehn*

fudjt wach, Oerlorene Siebe, ^eimtoeb nach grüfjling. Unb

im ftarren Schofje ber Scholle fammeln ftch bie treibenben

firäfte ber grüßte unb ©arben, bie £>erjfraft all unfrer

Soten. ®a fließen bie Strahlen ber Storblicfjtet hercor

über blauem ©letfdjereiS. SRot wie ber {}«&« SRohn im

Sommerfelbe, grün roie mächtige äJiaffen be« SaubroalbS,

braun roie bie ftornfrudjt, ftrahlenb fyeü, roie ber £>immel

im grühling ift . . . SBaS rootlen bir bie garben fünben?

„Sehet b«" fünben bie garben, „alle tiefe Schönheit jerbricht

im ßerfer. Slfl biefeS Seben oerfinft in Stacht. $ieä waren

SRögtichfeiten ju neuen Stofen, §u SBeilc^en, SBergifjmeinnicht,

ju SDtaigtöcfchen. 2)aa hätte Sonne meinem Schote entlocft.

S)ieä ift auch haö SBrot unb ber golbene SBeijen, ber Seelen

nährt. 2)ie3 ift baS filberne SBaffer unb bie fröhliche Schwinge

Oieler Srinblein ber Suft, galter unb SSögel. Unb eä ftnb

St’inberfeelen, äJiiflionen hnrrenbe fiinberfeelen, bie leben toollen,

bie auä bem ©rabe brechen. 3ebe8 erftarrte Staubforn birgt

bie ganje geroefene, bie ganje fünftige SBelt öon ©üte unb

©lücf. Stile bie toten jergrübelten ©ehirne, mit benen bie @rbe

gepflaftert ift. Sitte bie raftloä pochenben §erjen, beren 9thhth*

muS unter bem Stafen weiter roirft unb fortroirft als Sriebfraft

in SBaffer unb Schofle. Sie wollten roieber ju Sonne unb ©lücf.
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Da« ift ber Sinn be« Schönen. Darum minfen unb fdjimmern

fern bie ©eftirne. Darum brennt unb flammt fo ba« SJteer.

Darum nagt unb ftürmt e« in grotlenber ©ranbung bie Säften.

Darum fpielen bie feuchten Sichter auf feiner ©Men Saum,

unb e« min ju ben Sternen bei Dag unb bocf) ruhen Sterne,

blau, bei Statut in feinem ©runbe; taufenb Singen, taufenb

2Bunfd)augen botler Sehnfudjt. Unb geuer brechen au« ber

Srbe Sdjoofj unb eine grofje ©ebarcrfehnfudjt ift in allem . .

.

Dies ift ba« teufte Seiten. 3n Strahlenbünbeln be« Storb»

licht« ftrömt bie fterbenbe SKutterfehnfucht fiel) au«. Der

grü^üng aber fieljt e«, ber ©eliebte. Sluf bem Strahl aH=

fiegenber Sonne reitet ©fjoiboä übet bie ©erge. ©r fommt. Sr

jerfprengt ihren ©anjer erglühenben Sife« ... So beuten bie

Dieter ..." „Sluf ba« ©Johl beine« Siebe«, junge glamme"

entgegnete ber greife Slmphiaräu« unb erhob jurn Dante ben

grünfd)immerben ©ofal, „auf ba« ©Bohl Deinem Siebe«, leere

ben ©echer, ber Du aitdj o h n e ©Bein trunfen bift ! — Slcp,

mein Didjterlein! 3hr glücflicfien gälfeher, iljr Spieler, ihr

©ertänbler, iljr ©ergolber unb ©erfüprcr be« Seben«! ©Ba«

mijjt benn i^r mol)l bon ©Bert unb Sinn? S^r, bie ihr

fetbft noch au« bem ©rauen unb ber DobeSangft jerquälter

©efdjöpfe loetenbe ßiebeSfchönljeit ^eroorljolt? ©lief auf iljr

Spiel bort, junger Sinbsfopf ! ©Ba« bu bor bir fiehft im

Dobe«fampf ber oermunbeten SJteerbarbe, ift ein ©Bunber, ba«

fich in nüchternem, unaufhörlichem, unermüblidiem Seben«*

unb Sorgenftreit ber Saljrtaujenbe gebilbet, nererbt unb ge»

fteigert hat. Sticht anber«, mie ber gittig be« ©arabie«bogel«, ber

©anjer be« ©olbläfer«, ber liebliche Selch einer ©lume. SW
ba« ift nur ffampf. Slu« allem fdjteit ber 2eben«hunger.

Slu« allem blieft bie Slot bebrohter Sjiftenj. Diefer Heine gifch

tämpft, fämpft mit ben ©Baffen, bie oon Statur juft i h m er»

jüdjtet finb. Stur folche ©Befen feiner ©attung, bie biefe

SEBaffe übten, tonnten leben, tonnten fich bi« ju un« er»

halten, ©or bem erfdjrecfenben ©Bedjfel ber garben, oor ber

li*
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fc^neüenben rufjelofen Bewegung ber fjloffen, tor bem bien*

benben SKilchglanj, ben jebe Schuppe erftraplt unb bem pfyoi-

phornen Slip, ber biefett ©aal nun erfüllt, ift felbft bet

fürchterliche fjai, ber entffcfclidje Kogge geflohn. ®ator

flüchteten bie Ungeheuer bet $iefe, bie fein Seben ftünblidj

bebrohten. Kur ber oerftäubige, ber Wifcige ÜJienfch butch=

flaute julegt bie ungefährliche Schwachheit biefeS Sauber«.

(Sr burchfchaute bie enblofen fünfte, burch bie ba« Serben

fi<h furchtbar macht unb ©djmerj ton fi<h abtoehrt. Kun

aber mufe auch er baran glauben, an ba« fpelbenamt be«

Snaben SKemmiu«, an bie @f)rfurcht«lofigleU be« guten

Kufu« unb an bie behagliche Saune unfre« reichen unb

hochgemuten 3Ramiliu«“ . . . darauf erwiberte achtfam ber

Süngling :
„2Ba« bu mich lefjreft, lieber ÜReifter, ba« ift eine

(Srflärung. Slber (Srflärungen Hären nicht unb SBiffenfdjaft

beutet nicht bie Srfcheinungen. SBIeibt benn ba« SBefen

biefe« garbenfptel« weniger rätfelhaft, ttenn bu Weifet worau«

e« beftefet unb woburch e« entftanben fei? ®u fagft bie Schönheit

fei S33 a f fe. ©eine Sänfte entfalte er, weil er um ba«

Seben fämpft unb nur, wenn fein Seben bebroht unb

gefränlt wirb. ®ie« mag wahr fein, aber anber« wahr!

SBaffe ift alte Schönheit, aber nicht jum (Srfchrecfen noch auch

jur Abwehr ift fie ba ! „Sehet nur her“, fo fagt bie jum $obe

bebrängte Sreatur. Sie« alle« lag in mir. ®ie« bin ich-

Um bie« bringt ihr euch, bringt ifer ba« Sebenbe !* gerreibe

ba« Statt ber Snitfchablume unb e« beginnt ju buften.

SBirb bie äRufdjet franf, bann jeugt fie bie Serie. SBenn

bu bie Drange §u (Sntarten jwingft, fo belommt fie ©lut

unb oerbraucht ihren Sern. Unb jebe« Seiben frfjafft Schönheit,

nicht um ju wehren, fonbem um ju werben. Um bie güHe

ber Siebe auf (Srben ju mehren, bie nur Slbglanj ton

Schönheit ift. 2Bir burchfurchen, Wir preffen unb jerftampfen

bie (Srbe unb fie banft un« mit ©lumen unb grüßten.

3h« Schönheit foU unfre Siebe werfen. §abe ba« Seben
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lieb unb bu berftehft eg. Siebe eg nicht unb eg bleibt

ftumrn. SJian ift mächtig, fo Weit man geliebt Wirb. SJtan

weif} unb fennt, Wag man liebt. 3Jian ift tot, Wenn man

nid^t geliebt Wirb. ®arum liebe bag Seben, liebe bag

Seben." So fpracf) berträumt ber junge ©ajug . . . 2>er

Sitte aber ertoiberte: „3$ liebe bie jungen fi'älbdjen unb bie

jungen ®icfjter", unb jupfte läcfjelnb ben blühenben Qüngling

am Ohr. — 3nitoif^en aber Ijatten bie geftgenoffen iljr

Spiel beenbet. ®er Heine Seib toar fd^laff auf bie Seite

gefunfen. Slie feinen gtoffen gingen ab bom erfdjöpften Körper.

Stur noch ein fdjwacheg le|teg Seuchten fc^lic^ langfam über

ben gifch unb bann erlofdj fein Sicht. Stun fan! ber Seib in

bie Siefe. Stur ber fopf mit ben blinben Slugen ftarrte

grauenhaft aug bem SBaffer {jerbor. ®iefe Slugen toaren teer.

Sie ftarrten tniffenb wie in einen grauenhaften Slbgrunb, ohn*

mächtig ju 2BiHe unb SBehr. — Sin ber marmornen Korinther*

fönte aber lehnte ber bitfe Slufug unb rief bergnügt, inbem

er mit bem Stabe auf ben toten gifch beutete, ju ben

Secfjgenoffen hinüber: „Stampfet bie ®rbe im greubentaft

aug Stäche, bafj fie uns alte begräbt! SBahrlich bie ©ötter

finb bott ©üte, ba fte bie Seit fo bortrefflid) fc^ufert, bafs

fogar unfre Stahrung biete Schönheit unb Seben birgt" . . .

„2)ie Slrena ift gefdhloffen" ertoiberte ber hochgemute unb

reiche SJtamiliug. Unfer toeifer SRufuS aber ift ber Sieger.

Unb er reichte bem greunbe einen (5hrenP°tat- SlUeS aber

bröngte jauchjenb hinju unb bie hehre ©uftadjia nahm ihren

Stofenfranj, legte ihn bem bergnügten Stufug aufg fahle

§aupt unb fagte: „bem Sßerbienfte". S)a man aber gefättigt

War, fo befahl ber ©aftherr, ber hochgemute unb reiche

SDiamiliug bem braunen unb bem blonben Knaben, ben Kubaner

beg gifcheg nunmehr auf ben SDtift $u toerfen . . . Schwimm

hinaug mein Heineg Süchtein unb erfreue fie bur<h bein

garbenfpiet.
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Vrolegomena. (3n Vorbereitung).

Digitized by Google



Erklärung

6er $ad)ous6rüde uitö gremöroorte.

Um baS SerftänbniS bet f)ier Dorliegenben S3üEjnenäfit;etif

jebermann, auch ofjne ißorbilbung, ju ermöglichen, wirb ihr,

auf Anregung ber SßerlagSbuchhanblung, eine möglichft ooH=

ftänbige Erläuterung afler Derwenbeien gachauSbrücfe bei=

gegeben.

Äftheti!, SBiffenfchaft a) oom Schönen, b) Dom SBafjrnehnten

beS Schönen.

#fthet (im prägnanten Sinn), einer, ber baS Seben oor-

jiigtich „paffiD" betrachtenb lebt.

Abäquat, Abäq uatheit, becfenb, übereinftimmenb.

AffeftionSroert, ©efüfjlsroert (im ©egenfafc jurn objeft.

SBert).

Affirmation, affirmatiD, 3“^'D*9ung, ©eftätigung

(Dgl. Soibenj).

Agilität, ©eweglichfeit, Dergl. gluftuabilität, SranSfigura-

tionäfähigfeit, Serfatitität.

AttiDität, attiD, tätiges, jugreifenbeS Verhalten jum

Seben. (2Befen beS ethifchen SJtenfchen.)

Attuelt, Aftualität, unmittelbar gegebene Erfahrung.

Allajir (fpan.), Schloß, berühmtes SDtabribcr ©ariötö.

All eg o rem, umfcf)reibenbe ©erbitblichung (im ©egenfafc

jum Shmbol).

Altruifti!, altruiftifch (alter = ber anbere, ruo =
werfen), aftio mitleibenbe SebenBhaltung.
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Snimierung, animieren, finttlich anregen.

Snfa fcimpulS, baS HJiafe bon Sraft, baS jurn beginnen

einer finnlichen SuffaffungSreihe üeröraucht wirb.

SntropologiSmuS (bgl. IßftjchologiSmuS), bie SKeinung,

baff auch baS „Objeftioe", j. SB. SJlathematif in ber

„Statur beS SJlertfchen" rnurjle.

Spperjeption, bemuffteS Suffaffen (j. SB. bon Empfin«

bungen, Sorfteüungen ,
SBaljrneljmungen). dagegen

Sßerjeption = ungelouffteS Suffaffen.

Srdjaifch, altertümelnb.

SSfetif, SJtoraliSmuS, Sftichtung auf unluftbofleS

Opfern, Entfagen.

S 3 p e ! t
,
etwa! unter bem SSpeft (sub specie) eines anberen

feijn, b. h- im £inbti(f auf ein anbereS betrachten.

Sf fimilation, affimilieren, fich anähnli<hen, ein*

tierleiben.

Sffojiation, SBergefellfchaftung, SSerfnüpfung bon Sßot*

fteüungen: 1) nach Erfahrung, ©etoohnheit, 2) nach

©leichheit-

SSfphaleiafhftem, ein bon ©toinner eingeführtes ®au=

fpftem, bei bem bie föaffetten beS SBobenS einzeln burdj

$pbrauli! beweglich finb. (SBubapeft).

Stelane, auf röm. SBühne eine gugabe, fcfferzhafter Sn*

hang, ©atirfpiel nach einer Iragöbie.

Sttentional, unmittelbar auffaffenb. (©egenftücf : inten*

tional).

Sttribut, unablegbar zugehörige Eigenfchaft.

SberS, ab erfieren, Hinweis.

Sjiome, unbejtoeifelbare Iefcte S3orau8fefcungen.

belife, baS ©laubenSmoment hinter jeher Erfahrung (fiehe

Snibenj).

Eharabe, Sftöffelfprung, SRätjel (bgt. Stlegorem, ©efarn,

©pmbot).

Eoincibenjpuntt, fünfte beS ÜbereinftimmenS.
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®on* unb Sontr af uggeftion, bie beiben gormen non

Suggeftion.

Sontinuität, c ontinuierlicf), notraenbige golge.

Sonöertiertfein, conöertieren, Singefdjtooren, Sin»

gcfteHlfein (bgl. belife, Affirmation, Soibenj).

Sreirung, creiren, Schaffung ber neuen 3toHe.

Siegagiert, frei, jmangloS.

Deiftifdj, tjintoeifenb.

Deforum, Dehorä magren, äufjere, gute gotm, „©onte»

nance" wahren.

Determinieren, Determination, urfadjlid) beftimmt

fein.

Determinanten, 9üd)tung§fonftanten, fefte Sinien ur»

fachlichen SeftimmtfeinS

Dionpfif (Dgl. ®nthufia3ntu3, Stftafe, Drgiaßmuö, Satur»

nalien), Kaufet, Überweisung, feibenfc^aftlic^e Selbft»

oergeubung; Diontjloä, ©ott beü SRaufdjeS.

Diftanj, biftanjieren, objeft. Sntfernung, feelifche Ab»

fchäfcung gewinnen.

Diöergieren,Diöergenj, öerfdjiebenfein, AuSeinanber«

gefjen.

Dib inatorifch, intuitio, unmittelbar erlebt.

Donator, Stifter mittelalterlicher Sirdjenbilber.

Dotation, Stiftung, Sntgelt.

Dramaturgie, bramaturgif dj, SSiffenfdjaft oom litte»

rarifdjen äßefen be» Dramaä. (©egenftüd: Sühnen»

pfod)o!ogie).

Slftafe, Auäfichherauätreten (ogl. Diontjfif, 0rgia»mu3,

@nthufia?mu8.

Smpirifd), Smpirie, in ber Srfahrung gegeben, ©egen»

fafc: tranßjenbental, oor aller (Erfahrung gegeben unb

tranSjenbent, über alle (Erfahrung tjinauegehenb.

Smotion, Seibenfdjaft, Srregung.

Snfemble, gufammenfpiel.
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End) ontieren, entjiicfen.

Enboffieren, Enbof fierung, Übertragung, Überfcf)rei=

6ung (!aufm. Sprache).

Energie, 2Birfungäfäf|igfeit (pfpcf). Energie = feelifdje

SBirfung).

BntljufiaSmuä, f. Efftafe.

Efoterifer, Eingeweihter (ogl. ^ieropfjant).

Editieren, Ejjitation, aufregen (ogt. Sribulation,

Slnimterung).

Ejftamation, 9Iuäbrucfj, SluSruf.

Eoibenj, einteudjtenbe ©idjerf)eit (Ogi. Slfftrmation).

gajie$, äußere gorm, Slnblitf.

giale, ,8a<fentitrmcben gotifdjer Sogen,

gluftuabilität, f. Agilität, Serfabüität.

glujibel, beweglidj.

gunbieren, gunbierung, gunbierungäoerßält*

ntä, SerfjättniiS notioenbigen üon EinanbergetragenfeinS.

gu nj c, fleiner Sic^tftumpf, un6ebeutenbe 9Me
fpracbe).

©eometrifieren, abftrafte gortngebung nacf) 91rt ber

©eometrie.

©eftuä, ©eftifulation, Sewegungafunft. (©egenftücf

:

Sofe, Sofierung).

©eredjtigfeitäbilb, mittelalterl. ®arfteüung oon 3uftij=,

meift £>inricfjtungdfjenen.

©betto, Subenoiertel.

®i rieten, iibcrtoeifen (Dgl. enboffieren).

©olu8, fjebr. Ejil, grembe.

.^eralbifieren, gormgebung in freien Siitien, nacfj 2lrt

ber £>eralbif.

$>ieropbant (*>gl. Efoterifer).

3bentif ijierungäaft, 9lft bewußter ®Iei<$fe&ung.

^biomorpbte, Eigenbilblidjfeit, $enfen ber 2Belt nach

bern Slnbilb beä eigenen 3tfb-
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3Itufion«ti)eorie, aJleinung, baf? Sunftgenufj auf 3Bu=

fion grünbe.

Imagination, imaginieren, SantafieborfteBung.

Imitation, ©inafimung, SRitaiimung.

Smmanenj, immanent, jum innern SBefen gehörig.

Inauguration, f. Initiierung.

Snbioibualtoert, SBert, ber ben ©injetnen erf|öljt.

(©egenftücf: KoBeftiotoert).

$nbej, ^nbifator, ^intoei«.

Initiierung, Inauguration, erfte ©ingebung einer

S3orfteBung«= ober 3Saf)rnef)mung3reiI)e.

Snfuna Sein, ättefte feltene ®ru<fe.

in suspenso leben, in ewigem Übergang leben.

Intention, intenbieren, §intoeiS auf ein nicht un=

mitteibar ©egebene«.

Sntenfitat, Qntenfif ijierung, 3ntenfitaten =

fiimaj, qualitat. ©tärfc, Verinnerlichung, ®tufen=

folge ber inneren Stärfe.

Intuition, Siioination, unmittelbare ©ingebung.

Srifierenb (Sri«, Regenbogen), farbig fd)iflernb.

Kaffetten, Vobenabteiie.

Kacfjeftifch, Eiinfäflig, lebensunfähig.

Komparferie, fjenifche Slufjüge, Statifterie.

Komplexe« ©rlebni«, ©rlebni« eine« 3ufammenge=

festen.

Solleftiüioert (f. Sfnbioibualmert).

Kontemplation, f ontempla tio, paffib betrachtfam.

Krabbe, 3atfen an gialen.

ßafurfarbe, leiste, burdjfichtige Secffarbe.

SDlanie, manifch, anialale, Überregung, Übei'heijung,

erregte« Srrefein (©egenftiicf: melancholifdpbepreffib).

BJlemoriertechnif, 2lec^nif be« SluSioenbiglernen«.

SDiilieu, Umfd^icfjt, Umtoeit.
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SDiimifri, SJlacfjaljmung eines SebetnefenS big ju oöltig er

2lnäf)nli(f)ung.

SJtobuIation, Drganmobulation, mg bulatio n§ -

fdjön, Sonbilbung, 8teid)tum ber Stimme.

üRonnmentalbüljne, geftbaug. ( ©egenfiücf : intimes

Ifyeater.

)

äJtorbib (perberg, abnorm), frätitttcb, toeid)üä).

SSultipel, Bielfadj.

9ta rlofe, Setäubung.

ÜtiBeauroirfung, fjen. SBirfung öon roedjfetnber §öfje au§.

ÜtiBeniSmug, ©teidjbeitStenbenj.

OrgiaSmuS, ^öd^fte Srregung (f. Dtonpftf).

ißaratpfieren, auSgteicben, lärmen,

ißarapbrafierung, Umfdfreibung.

iß a r a I p { e ,
©ebirnertoeicbung.

ißeriegefe.periegetifd), ®arfteltung Bon Sjenenbilbern,

bei ber ber gufcfjauer Bon Ort ju Ort tnanbern muff,

ißerjeption (f. illpperjeption).

ißbtifiS, ©djtoinbfudjt.

ißluSmadjerei, ©etoinnfudjt, S<bacber.

iß o I p dj x o m , Bielfarbig.

ißotpmptpie, SWebeneinanber tierfcpteb. ©jenen (f. ißeriegefe).

ißragmatiSmug, pragmatifd), SBeltanft^auung, bie nic^t

über baS latfä^Iicpe fjinauäftrebt.

ißraftifabilität (beS öüfjnenrequifttä), ütequifit aug extern

©taterial, baS örtlich beweglich ift.

^ßrintitiB, ißrimitiBität, jugeublidj, im SlnfangSftabium

befinblid^, unfomplijiert.

ißrofpeft, ©emätbe auf ber $intergarbine ber Süpne.

ißrototppon, Urbilb, eigenfte SBefenfjeit (ißtato).

ißfpcboIogiSmuS, Überjeugung, bafj alles „ Objeftine" j. 8.

ÜJlatbematif in „©efefcen beg Seelenlebens" Beranfert fei.

qualis artifex pereo, toetd) ein Sünftler gebt an mir

ju ©runbe (lefcteS SSort 9teroS).
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quasi, gleich ate ob.

Sftef lej, «bglanj.

SRelatibiämuä

,

Sehre, bafj auch ba« „Qbjeftibe" j. 93.

SOlatbematif nur „in Sejug auf“ — toabr fei.

SRetation, SRelationift, Sejüglidjfeit
;

einer ber Sejie-

bungen fiefjt unb feftfiellt.

SRetiefperfpefiioc, ^ßerfpeftioe ohne liefenbimenjton.

SRepräfentation, repr äf entatiber 2llt, in ber

äfttjetbif eine SBabrnebmung, burcb bie tiinburdj man

auf ein nicht unmittelbar ©egebeneS ^inblicft (bgl. Snten*

tional, ^ntenbierung).

Saturnalien, röm. SBinterfeft (f. Orgie).

Sefam, Strauß mit geheimen Sinn.

Simultan, Simultaneität, ©leichjeitigleit.

Snobismus, Unecbtbeit, „fo tun ate ob", ©ecferei.

Sof fiten, bemalte Seinroanbflädjen oom Sdjnürboben berab=

bängenb.

Soigniert, moblgepflegt, fultibiert.

Spetulation, fpelulatib, ©ebanflichleit, gebanflicb-

studere destruit, studuisse construit, Stubieren

jerftört, Stubiertbaben baut auf.

ftupifijieren, blenben, aus ber Raffung bringen.

sub specie (f. Stefpeft).

Sujet, Sujetfpbäre, le^tgemeinter ©egenftanb ber Sjene.

Suggeftion, Sinflüfterung (f. ®on* unb ©ontrafuggeftion.

Suggeftiber Sontalt, Seeinfluffung äRenfch ju 2Renf<h.

Sbmbol, Spmb otfpäre, uneigentli(ber ©egenftanb ber

Sjene (f. Sujet).

Sbndjroniämuä, jeitl. SBeifammenfein (bgl. ißeriegefe,

^oltjmtdbie, fimultan).

Selamonen, ©iebelträger (auch flarpatiben ober Wtlanten

genannt).

Seleologif, Betrachtung unter bem ©efichtepunft beä

Siels ober Swecte.
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& e « o ft a i (theaomai), fd)aun, anfdjaun, bafjer : Idealer.

& i a 6 o e (thiasos), eine ©emeinfchaft mit etlichen ober

religiösen ßroecfett (Blato).

Jimbre, Sdjmelj, Slang ber Stimme.

Sonig, Sonigfeit, „Stimmung* ber ßanbfdjaft. ©egen*

ftücf : ,fd)öne' Sanbfdjaft.

r 6nog ov gar ibg ,
|immlifd|e Sphäre, Sphäre ber reinen

Qfreeen (ißlato).

Iranlf igurationlf äljigfeit, SBanblunglfähigfeit bei

Sdjaufpielerl.

Iranljenbent, tranljenbentat (f. u. Smpirie).

Sragiereit, Sragöbie, Spiel, im engem Sinn: ernjte!

Spiet.

Tribulation, Beunruhigung.

T um u I u I , Steinhügel, ©rabmat.

Unioerfatia, aUgem. abftrafte Begriffe, gbeen (f. ißroto*

tppon.

Urbanität, eigentl. Stäbtifd^feit, feine Sitten, ißolitur.

Utenfil, ©erät, SBerfjeug.

Baleur, Sidjtoert ber garbe.

Behifel, Träger.

Berfatitität, SEBanbelborfeit.

Bibrieren, 8ittera.

Sßimperge, attb. (, SBinbberg' ), ©iebel über gotifd^em

ißortal.

Drudfefyler * Bertdjtigung.

S. 6 3-9 oon oben liel : fetftironifchen.

S. 36 3- 9 oon unten liel : ÜReubegier, ftatt Raubgier.

S. 47 8-9 oon oben liel: intenbiert ftatt intrubiert.

S. 73 le|te 8- l«8: äftljetifche.

ftt. Säftner, <Btfttfatß eit-
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